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iL Die Grundrente-

3. Die Ricardofdtje Rententöeorie.

a) £)er ®ern ber oerfd)iebenen 9tententl)eorien.

9Jtit 5tnberfon3 <5afy (ber §um Seil aud) bei 91. @mitf)):

„(£§ ift nid)t bie SRente t)om 33oben, bte ben ^ßreiS feines

^SrobuftS beftimtnt, fonbern e§ ift ber $rei3 btefeS ^3robuft§,

ber bie ©runbrente beftimtnt'', tt>ar bie £et)re ber ^t)fio-

fraten über ben Raufen geworfen. %ex ^SreiS be§ 9tgri-

lulturprobuftS unb meber biefeS ^ßrobuft felbft, nod) ba§

Sanb mar bamit bie Quelle ber SRente geroorben. SDamit

fiel bie 5lnfid)t, ba$ bie diente ba§ (SrgeugniS ber au§*

nal)m§meifen ^robuftioität ber 9lgrifultur fei, bie mieber

ba§ ©rgeugniS ber befonberen grud)tbarfeit be§ SBobenS

fein follte. ^enn, wenn ein Quantum Arbeit in einem

befonberS fruchtbaren Clement fid) ausübte nnb biefeS felbft

au3nal)m3metfe fruchtbar mar, fo fonnte biefeS ftd) nnr

barin aussprechen, ba$ [baSfetbe Quantum Arbeit] fid) in

einer oertjältniSmäfng -größeren 9Raffe ^robnfte barftellte

nnb bat)er ber ^3rei§ be§ einzelnen ^robn!t§ relativ niebrig

mar, nid)t aber in bem umgekehrten fRefuttat, baß ber ^3ret3

be§ ^3robuf;t§ [biefer Arbeit] b,öl)er als ber anberer ^robufte

mar, morin fid) baSfelbe Quantum Arbeit realifierte, unb

fein ^ßreiS itjm außer Profit unb Arbeitslohn, im Unterfd)ieb

t)on anbeten 2ßaren, aud) nod) eine SRente abmarf.

91. ©mitt) fetjrt gum £eil in feinet: 23etrad)tung ber

bleute mieber gur pl)t)fiotratifd)en 5lnfid)t gurüd, nad)bent

et fie §uoor burd) feine urfprünglidje Auffaffung ber diente

al§ £eil ber 9!Rel)rarbeit miberlegt ober menigftenS geleugnet

l)atte.

yJt a r £ , £b>orien über ben '•Neljrroert. II. 2. Xeil. 1



2 2)ie ©runbrente

$)tefe SSefeitigung ber ptypfiotratifd)en 3lnfid)t fctJ3i$8u<f)anan

in ben 2Borten jufctmmen:

„$ie Slnfirfjt, bie Sanbunrtfdjjaft liefere ein ^robuft unb ba;

f)er eine Diente, meil bie Statur mit bem menfdjlicfyen f^Iei^ in

bem ^ro^eft be§ $obenanbau§ jitfammemtHrft, ift eine blofje

(Sinbttbung. %w ©runbrente ftammt nidjt au§ bem ^Srobuft,

fonbern au§ bem SßreiS, gu bem ba§ ^ßrobuft oerfauft mirb.

Unb biefen $rei§ erhält e§, mcf)t roeü bk 9latux bei ber Vßxoi

buftton mithilft, fonbern roeit e£ ber $ret§ tft, ber bem ®on=

fum ber ßufu^r entfpricfyt."

2öar biefe Slnficfyt ber ^3l)t)fiofraten befeitigt, bie aber

il)re nolle ^Berechtigung rjatte in iljrem tieferen ©inne, roett

fie bie Sftente als ben einzigen -»Efteljrroert, ^apitaliften unb

Arbeiter gufammen nur als bk Lohnarbeiter beS ®runb*

eigentümerS betrachtete, blieben nur folgenbe 9lnficfjten

möglid):

[©rftenS:] £)ie 9lnftdj)t, bafs bie Sftente auS bem Monopol*
preis ber 5lgrifulturprobufte fyerftammt; ber Monopolpreis

bal)er, bafs bie ©runbeigentümer baS Monopol beS ®runb

unb $8oben§ befitjen. $n biefer Slnfid^t ftetjt ber ^ßreiS beS

9lgriftttturprobuftS beftänbig über feinem Sßerte. ©S fittbet

ein 5Iuffcf)lag auf ben $reiS ftatt, unb baS ®efet} ber

2Barenraerte ift burcfybrocfyen burd) baS Monopol beS ®runb=

eigentumS.

®ie Sftente ftammt auS bem Monopolpreis ber 5lgri*

fulturprobufte, meil bie 3uMr beftänbig unter bem S^beau

ber 9^ad)frage ober bie -ftacljfrage beftänbig über bem Dftneau

ber Quful)r ftel)t. 9lber marum ergebt fiel) benn bie Qufuljr

ntcf)t gu bem 9^it)eau ber 9?acl)frage? 2Barum gleicht eine

abbitionelle SuWr biefeS $erl)äItniS nicf)t auS unb fybt

bamit, nact) biefer Slljeorie, alle Sftente auf? Um biefeS gu

erklären, nimmt MaltljuS einerfeitS feine Quflucljt 31t ber

giftion, baf? bie Slgrifulturprobufte bireft ^onfumenten fiel)

fdjaffen, roie er fpäter bei feinem ^rafeel mit 9ticarbo [be*

Ijauptete], anbererfeitS §ur 3lnberfonfcl)en SUjeorie, roeil bie
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Suftüjlidfje ^ßrobuftion met)r Arbeit foftet, bk 3lgrtrultur

unfruchtbarer mirb. ©oraeit biefe 5lnftd)t baljer nirf)t auf

einer btofkn giftton beruht, fällt fie mit ber Diicarbofd)en

£ljeorie pfammen. 3lud) f)ter fteljt ber ^ßrei^ über beut

s2ßerte.

[3n)eiten§:] &ie Dlicarbofdje £f)eorie: (£§ ejiftiert

feine abfolute ©runbrente, fonbern nur eine $)tffe*

rentialrente. 5lud) fiter ftel)t ber ^3ret§ ber 5tgrifuttur*

probufte, bie Diente tragen, über il)rem inbioibuelten SOßerte,

unb foraeit bte Diente überhaupt erjftiert, erjftiert fie burd)

ben Überfdjuf? be§ ^3reife3 t)on 5lgrifttIturprobul:ten über ifyren

s2ßert. 9?ur totberfprid)t l)ter btefer Überfdjuf? be§ ^3reife§

über ben 2ßert nid)t ber allgemeinen SBerttljeorie, obgleich

bk S£atfad)e bleibt, meil innerhalb jeber ^3robuftionSfpl)cire

ber 2ßert ber il)r gehörigen Sparen nid)t beftimmt toirb

burd) ben inbitnouellen SBert ber 2Bare, fonbern burd)

iljren 2Bert, ben fie unter ben allgemeinen ^ßrobuftion^

bebiugungen ber (Sphäre l)at. Sind) l)ier ift ber ^rei§ ber

Diente tragenben ^ßrobufte Monopolpreis, aber Monopol,

wie e§ in allen ©paaren ber Qnbuftrie oorfommt, nur ba$

er in ber 3lgrifuttur fid) fixiert unb ba^er bie oom Über*

profit unterfd)tebene gorm ber Diente annimmt. $lud) t)ier

[toirb bk Diente erzeugt burd)] Überfdjuf} ber 9?ad)frage über

bk 3ttful)r, ober, wa3 ba^felbe, baburd), baf3 bie gufcüjlidje

Dtocfjfrage nid)t befriebigt werben fann burd) eine gufä^lidje

3uful)r gu ben greifen, bie bk urfprünglicrje 3ufu^ l)atte,

beoor i^re greife burd) ben Überfd)u§ ber 9?ad)frage über

bte Quful)r wudjfen. 3Iud) l)ter entfielt bie dimU, bie

S)ifferentialrente, burd) Überfd)u{3 be§ ^3reife§ über ben 2Bert,

Steigen be3 ^reifes auf bem befferen 33oben über feinen

2Bert, wobttrd) bie pfä^ltdje Qufuljr Ijeroorgerttfen toirb.

[drittens:] £)ie Diente ift bto§ ber ginSbeg in ©runb
unb $oben oerfenften Kapitals. 3)iefe 2Infid)t l)at ba§

mit ber Dlicarbofdjen gemein, bafj fie bie abfolute ©runbrente

leugnet. 3)ie ^ifferentiatrente mu(3 fie jugeben, wenn ©ruub*
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ftücfe, auf betten gteicf) t)iel Kapital angelegt ift, Renten

non t)erfd)iebener ©röfie abroerfen. $n ber £at fommt fie

batjer auf bie Üiicarbofctje 5lnfirf)t l)inau§, baf* geraiffer

23oben feine ^ente abwirft unb ba§, tt>o eigentliche bleute

abgeroorfen toirb, biefe§ ^ifferentialrente ift. 9htr fann

fie abfolut nic^t bie Diente t)om Söoben erftären, auf betn

fein Kapital angelegt ift, t)on SBafferfällen, SBergtoerfen ufn).

©ie mar in ber £at nichts al§ ein Söerfud), notn faptta*

liftifdjen ©tanbpunft au§ bie diente gegen Diicarbo gtt

retten — unter bem Tanten be§ ,3infe§.

(£ n b 1 i d) [Viertens]: ^Ricarbo nimmt an, bafs auf

betn 23oben, ber feine Diente trägt, ber ^ßrei§ be§ ^3ro*

buft§ gleich feinem Sßerte ift, toeil er gleicf) bem $ro^

buftion§prei§, ba§ Ijei^t gleicf) bem t>orgefd)offenen Kapital

plu3 bem &urcrjfd)ttitt§proftt. (Sr nimmt atfo falfcf) an,

bajs ber SOßert ber Söare gleich bem ^3robuftion3prei3

ber 2Bare. gcttlt biefe falfcfye SBorauSfeijung, fo bleibt hk

abfolute Diente tnöglicf), toeit ber Sßert ber 5lgrifultur-

probufte, toie ber einer ganzen großen Kategorie aller anbeten

2Baren, über intern ^)3robuftion3prei§ ftel)t, infolge be§ ®runb-

eigentum§ aber rttd)t tnie hzi biefen anberen SOßaren jum

^ßrobuftion3prei§ ausgeglichen mirb. ®iefe 9Inftd)t nimmt

alfo mit ber beerte be§ 9Jlonopot§ an, bafj ba§ ®runb*

eigentum al§ folcf)e§ mit ber Diente gu tun t)at; fie nimmt

mit Diicarbo bie £)ifferentialrettte an, unb fie nimmt enbltd)

an, ba§ burcl) bie abfolute Diente burcfjauS fein Söruct) im

(Stefeij ber Sßerte nor fiel) gel)t.

b) S)te l)iftorifcl)en ^öebittgungen ber Diicarbofcfyen

Slfteorie.

£)ie §auptfacl)e [über bie ®runbrente] ift b^x Dlobbertu§

abgemacht. §ier nur noef) eine D?acl)lefe.

$or allem ift l)iftortfcf) §u bemerfen:

Diicarbo l)at junäd)ft oor fid) hk ^eriobe, bie er felbft

gtemUct) miterlebt l)at, son 1770—1815, tt>o \)k greife beS
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SÖSeijcn§ beftdnbig ftiegen. 9lnberfon ba§ ad)t$e$ntt Qatjr*

fyuubert, an beffen ©d)Iuß er jdjrieb, wo oon Anfang

be§ Qarjrf)unbert§ bi§ in bte Witte Ratten unb oon ber

9Jtttte bi§ 511 ©nbe Steigen ftattfanb. Siarjer bei 5lnberfon

burd)au§ feine $erbinbung be§ oon if)tn entbecften ®efe^e§

mit einer abnebjmenben ^ßrobuftioität ber Sanbmirtfctjaft ober

normalen Verteuerung be§ ^3robnft§. 53ei ^icarbo roorjl.

2tnberfon glaubt baß bie 5luff)ebung ber ^orngefe^e (bamat§

(Importprämien) ba$ (Steigen ber greife in ber ^meiten

§älfte be§ adfytje'rjnten Qaf)ri)unbert3 oerurfad)t fjabe. SRicarbo

mit^te, baß bie (£infüf)rung oon ^orngefetjen (1815) ba§

Ratten ber greife oerf)inbern foltte unb biZ $n einem ge-

miffen ®rabe oerrjinbern mußte. 33ei bem teueren mürbe

atfo rjeroorgefyobcn, baß ba§ fid) fetbft übertaffene ®efet}

ber ©ruubrente — innerhalb eines? beftimmten Territoriums

— bie 3uflud)t gu unfruchtbarerem 23oben, atfo Verteuerung

ber 3(gri!utturprobufte, Sßarfjfen ber bleute auf Soften ber

J^nbuftrie unb ber 9ttaffe ber Veoöfferung herbeiführen

muffe. Unb 9ücarbo tjatte £)ter praftifd) unb fyiftorifd)

red)t. 2(nberfon [narjin] umgefetjrt [an]: baß ^orngefetje

(er ift aud) für ©mfuf^ötte) bie gleichmäßige ©nttoidlung

ber 5Igrifuttur innerhalb eine§ beftimmten Territorium^

förbern muffen, baß fie [biefer] (Garantie für ifyre gteid^

mäßige ©ntroidlung bebürfe, baß atfo biefe fortfdjreitenbe

(Sntmidhtng in fid) fetbft burd) ba§ oon ifyrn aufgefunbene

®efetj ber ©runbrente, Vermehrung ber ^ßrobuftioität ber

Qnbuftrie unb baburtf) gaden ber ^robuftion^preife ber

5(grifuIturprobufte herbeiführen muffe.

33etbe aber getjen oon ber auf bem kontinent fo munber*

lid) fd)eiuenben 5Tnftcf)t au§, baß 1. fein ©runbetgentum

al§ Reffet für bie beliebige ®apita(aufage auf ®runb unb

Voben erjftiere; 2. baß 00m befferen gurrt fd)led)teren Voben

fortgegangen mirb. ^8et Sfticarbo ift biefeS — bie Untere

bredjungen burd) sJteaftion ber 2Biffcufd)aft unb Qnbuftrie

abgerechnet, abfotut; bei 3(nberfou mirb ber fd)led)tere Vobcn
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roieber in befferen nermanbelt — relatio; 3. ba£ immer

ba§ Kapital r>orf)anben ift, bte gehörige ^apitalmaffe, um
auf bte 5Tgrifuttur angeroanbt §u merben.

33öa§ uuu 1 uub 2 angebt, fo mu£ ba§ ben Routinen*

taleu fef)r fouberbar erfcfyeinen, ba§ tu bem Sanb, mo iu

itjrer SSorfteltung ba§ feubale ©runbeigentum ftcf) am ftärf-

fteu erhalten f)at, bte Öfonomen t>ou ber SßorfteKung au3*

gefyen, ba£ fem ®runbeigentum erjftiert, 5(nberfon foroofjt

nrie 9ftcarbo. (&§ erklärt ftd) btefeB

er fteu §: au§ ber (£igentümlicf)feit bc§ engliftfjen „law

of enclosures", ba§ burd)au§ ferne Analogie fyat mit beu

fontinentalen ®emeinfyeitSteitungen

;

jroeitenS: üftirgenbmo tu ber Söclt f>at bie fapitatiftifcfje

^ßrobuftton, feit §eiuricf) VII., fo rücffirf)t3lo§ mit ben

trabitioneften $erf)ältniffen be§ 5lcferbau§ gcfcfjaltet uub

fitf) ifyre SBebingungen fo abäquat gemacht uub uuterrcorfeu.

(Snglanb ift iu biefer §iuftd)t ba§ reootutionärfte £aub ber

9Bc(t. 3t(te ^iftorifd) überlieferteu 23er£)ältniffe, nid)t uur

bie Sage ber ^orffcrjaften, fouberu bk SDorffcfyaften fetbft,

nitfjt uur bie Söolmft^e ber lanbroirtftf)afttitf)en Söeoöfferung,

fouberu biefe 23er>ölferung felbft, uicfjt uur bk urfprüug-

liefen Qentren ber SBemirtftfjaftung, fouberu biefe $3eroirt=

fetjaftung felbft, ftnb rücfftd)t§lo§ meggefegt morben, mo fte

bm Söebingungen ber fapitatiftiferjen ^robuftiou auf bem

Saube miberfpracrjen ober nitf)t eutfpratfjeu. £)er ^eutfcfje

$um Söeifptet fiubet bk mirtftfjaftlicrjen 95erl)ältntffe beftimmt

burtf) bk trabitioueKeu SSerfyältniffe r>on gelbmarfen, Sage

ber 2Birtftf)aft3$entren, beftimmte ^ouglomeratioueu ber

SBeoötferuug. 3) er ©nglänber fiubet bie fjiftorifcfyen 23e-

biuguugeu ber Slgrifultur uom Kapital feit bem ©nbe be§

fünfzehnten $af)rf)unbert§ progreffto gefcfyaffen oor. ^er

in bem bereinigten ^önigreief) gebräucfjlicrje tedmifcfje 5lu§-

bxud be§ „Clearing- of estates" fiubet ftcf) auf feinem

foutinentalen Sanb. 2Ba§ fjeifst aber biefe§ „Clearing- cf

estates"? 2)af$ ofyne alle 9tücfficf)t auf bie anfaffige 33e^
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oölferung, bie weggejagt roirb, erjftierenbe £)orffci)aften, bie

rafiert, 2Birtfd)aft§gebäube, bie niebergeriffen, ©pe^ie^ ber

Sanbrairtfcfyaft, bie auf einen ©tf)tag umgeraanbelt, §um 33et-

fpiel au§ 9lcferbau in SSieljroeibe oerroanbelt n>irb, alle ^3ro*

bultion§bebingungen nttf)t at^eptiert toerben, mie fie trabt-

tionell finb, fonbern f)iftortfd6) fo gemacht werben, raie fie

unter ben Umftänben für bie oorteitfiaftefte Anlage be§

$apital£ fein muffen, $nfofern cjiftiert alfo fein ©runb*
ei gen tum; e§ läfit ba§ Kapital — ben ^äd)ter — frei

rotrtfdjaften, ba e§ ifym blof? um ba§ ©elbeinfommen §u

tun ift. ©in pommerfcfyer ©utSbefi^er, mit feinen an*

geftammten 5e^ffurmat^en / SBirtfdjaft^entren unb bem

Sanbn>irtfd)aft§!ollegium ufu>. im $opfe, mag ba^er bie

§änbe über bem ®opfe §ufammenftf)lagen über bie „un*

bjftorifcfye" $lnfitf)t, bie SRicarbo t»on ber ©ntmid'lung ber

5lcferbaut)erf)ältniffe J)at. ©r geigt bamit nur, ba§ er

pommerftfje unb engliftfje 2Serb)ä(tntffc nah) nermedjfett. (£§

fann aber nictjt gefagt werben, bafj Üiicarbo, ber fyex oon

englifcfyen 3Ser^ättniffen au§gel)t, ebenfo borniert fei al§ ber

pommerfcrje ©ufcobefitjer, ber innerhalb pommerfrfjer $er*

fyättniffe benft. 3)ie englifcrjen SSer^ä'ltniffe finb bie einzigen,

raorin fidE) ba§ moberne ($runbeigentum, ba§ fyeiftt ba$

burd) bie rapitatiftiftfje ^robuftion mobifi^ierte ®runb=

etgentum abciquat eutroicfelt t)at. <£)ie engtifdje 5lnftf)auung

ift r)ter für bie moberne, bie fapitatiftifcfye ^robu!tion§meife

bie !(affifd)e. £)te pommerfcfye bagegen beurteilt bie enU

micfelten 2Sert)ältniffe nact) einer fyiftoriftf) niebrigeren, notf)

nitf)t abctquaten gorm.

Qa, bie meiften fontinentaten ^Beurteiler 9ticarbo§ ge^en

fogar oon 33erl)ättniffen au§, mo überhaupt bie fapitatiftifrf)e

s$robut'tion<?meife, abäquat ober inabciquat, notf) gar nid)t

erjftiert. (£§ ift baSfelbe, aO> mollte ein ^unftmeifter bie

©efe^e be§ 31. (smtitf), bie bie freie Ronturrenj oorau§-

fetjen, mit §aut unb §aar auf feine ^iaixfttx>trtfdt)cift an*

loenben.
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%ie 93orau§fetumg be§ gortgangS oon befferem gu

ftf)tetf)terem Robert — retatio für oen jebe§maligen Staub

ber ©ntmicftung ber ^robuftiotraft ber Arbeit, roie e§ bei

5lnberfon ift, nitfjt abfolut, rote bei iHtcarbo — tonnte nnr

in einem Sanbe mie ©nglanb entfpringen, mo innerhalb

eines relativ fefyr flehten Territoriums baS Kapital fo xM?
fttf)tSloS gemirtfcrjaftet nnb gemattet nnb alle trabitionellen

$erl)ältniffe ber SIgrifnItur fttf) erbarmungslos feit $al)rl)um

berten abäquat ju machen oerfutf)t fyatte. [gut bie 9licarbofd)e

Sfiententfjeorie mar alfo nur bort ber 93oben gegeben,] mo
bie fapitatiftifd)e ^robuftion in ber 2tgrifultur nitf)t, mie

auf bem kontinent, oon geftern batiert unb mit feiner alten

Slrabition fämpft.

(&in gmeiter Umftanb mar bei ben ©nglänbern bie auS

u)xen Kolonien gefcrjöpfte 2lnftf)auung. 2ßir fyaben ge*

feljen, ba£ ftfjon bei ©mit!) fttf) — mit birefter SSermeifung

auf bie Kolonien — bie ©runblage ber gangen 9ticarboftf)en

9lnftf)auung finbet. Qu bie\en Kolonien — nun gar fpejied

in ben Kolonien, bie blofi §anbetSprobufte, wie Stabaf,

23aummolle, Qttcfer, ^ne gemöl)n{itf)en Lebensmittel pro*

bujierten — , mo oon oornl)erein bie ^oloniften nitf)t ©üb-

ftfteng futf)ten, fonbern ein ®eftf)ä'ft etablierten, entftf)ieb

natürtitf), bie Sage gegeben, bie gtudjtbart'eit; unb, bie

gantf)tbar£eit gegeben, bie Sage beS SanbeS. Sie oerfufyren

nitf)t wie (Germanen, bie fitf) in ^eutftfjlanb niebertiefjen,

um bort ifyren 2öol)nfÜ3 aufguftfjtagen, fonbern wie Seute,

bie, burtf) bie 9ttotioe ber bürgerlichen ^robuftion beftimmt,
s2ßaren probu^ieren mollten oon ®efttf)tSpunften auS, bie

oon oornljerein nitf)t burtf) baS ^robuft, fonbern burtf) ben

3Serfauf beS ^ßrobuftS beftimmt maren. 2luS Kolonien, bie

oon SJtenfcrjen ausgegangen, meldte felbft ftfjon baS *)3robuft

ber fapitaliftifct)en ^robuftionSmeife maren, [mürbe biefe

5lnftf)auung oon Üticarbo unb anberen engtiftf)en Stfjrift*

ftellern] übertragen auf ben ®ang ber 2Bettgeftf)itf)te, mobei

fie bie fapitaliftiftfje ^ßrobuftionSmeife als ^ßriuS für bie
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s#grifultur überhaupt ebenfo ooran§fet}ten, rate fte e£ für

iljre ^oloniften raar. £)ie§ erflärt ftd) barauS, ba§ fie in

biefen Kolonien überhaupt nur in cmfd)antikerer 2öeife,

olme $ampf mit trabitionellen SBerljctttniffen, alfo ungetrübt,

biefelbe §errfcrjaft ber fapitaliftifcfjen ^robuftion in ber

$lgrif'ultur raieberfanben, hk in it)rem eigenen Sanbe auf

allen «Seiten in§ 2(uge fernlägt.
s2Benn bafyer ein beutfdjer

^ßrofeffor ober ©utsbefi^er — einem Sanbe angel)örig, ba$

ftd) burtf) feinen abfoluten fanget an Kolonien oon allen

anbcren Golfern unterfdjetbet — foldje 3lnfd)auung „falfcrj"

finbet, fo ift ba§ fel)r begreiflief).

©nblitf) bie $orau£fetutng beS beftänbigen $luffe§ be£

Kapitals au§ einem s$robuftion§;$raeig in ben anbern, biefe

©runbt>orau3fet}ung bei Oiicarbo, Reifst raeiter niü)t§,

al§ bie 23orau§fetumg ber §errfd)aft ber entraiefetten fapita*

Uftifdjen ^robuftion. $öo biefe noef) nicfyt etabliert ift,

erjftiert biefe SSorauSfetjung niefjt. ©in pommerfdjer ®ut§*

befitjer rairb e§ jum QSeifpiet befrembenb finben, ba£ Üticarbo

unb fein englifcfycr 6d)rtftftetler je bie äJlöglidjteit al)nt,

bafc ber 5Igrifultur Kapital fehlen fönne. ®cx (Snglänber

beflagt ftd) raoljt über fanget an Sanb im SSerljctltniS gum

Kapital, aber niemals über fanget an Kapital im $er*

bältni§ ^um £anb. 2lu3 bem erfteren llmftanb fucfyen

2Öafefiefb, (£l)almer3 ufra. ba§ fallen ber Profitrate

51t erflären. %zx letztere e^iftiert Wi feinem engtiferjen

©d)rtftfteller, rao, raie Sorbett al§ felbfroerftänblierje £atfacl)e

bemerft, Kapital immer im Überfluß in jebem ^ßrobuftionS-

Sraetg oorljanben ift. ^enft man bagegen an bentfdje 33er-

l)ältniffe, an bie Sdjraierigfeiten be§ ©runbeigentümerS,

©elb ju pumpen — raeit er erft felbft, nicf)t eine oon ilmt

gan^ unabhängige ^apitaliftenftaffe, bm s2lcferbau treibt —

,

fo begreift man, raie fiel) gerr SRobbertu§ gum Söeifpiet

(3. $rief, ©. 211) raunbert über „bie fRtcarbofcr)c gtf'tion,

al§ ob ber Vorrat oon Kapital fiel) nad) bem SÖBunfdje

feiner Anlegung richte". 2Öa§ ber ©ngläuber oermifit, ift
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„field of action", $lnlegung§ftelle für ben oorfyaubenen $or=

rat von Kapital. 5lber ein ,,2öunfrf) nad) Kapital'' für

eine „Anlegung" erjftiert in ©ngtanb nirf)t für bie einige

klaffe, bie Kapital anbiegen l)at — bk ^apitaliftenftaffe.

SDiefe „^apitalmünfctye" finb pommerifcl).

2Ba§ engtifcfje ©cfyriftftelter bem fRicarbo entgegenhielten,

mar nicfyt, baf* Kapital nict)t in jebem beliebigen Vorrat

für toljnenbe Anlegung oorfyanben, fonbern bafj bk $in&
ftrömnng be§ Kapitals au£ ber 3lgrtfultur anf fpegififclje

terfjnifdje ufn). §inberniffe ftojse. ®iefe 5Irt fritifcf)4ontinem

taler Söemctflung an 9ticarbo geigt alfo nnr bie tiefere ©rufe

ber ^ßrobuftion^bebingungen, oon benen jene „2Beifen" aus-

geben.

9hm gur ©acfje.

c) 2Bert unb ^robuftion§prei§ in ber Hgrifultur.

3unäcf)ft, um ba§ Problem rein aufgufaffen, muffen mir

bk ^ifferentialrente, bie allein bei SRicarbo erjfttert, gang

beifeite laffen. Unter SDifferentialrente oerftelje i<$) ben

©rö^enunterfdjieb ber bleute — bie größere ober Heinere

State, bie au§ bem Unterfcfjieb ber grurfjtbarfeit ber Zobern

arten fyerrüljrt.
1

£)iefe SDifferentialrente entfpricljt blof$ ben

Überprofiten, bie bei gegebenem 9SJtarftprei;§, ober richtiger

Sttarftmert in jebem $nbuftriegmeig, gum Skifpiel 23aum=

motlfpinnerei, [jener] ^apitatift macl)t, beffen ^Probu!tion§=

bebingungen beffer finb aU> bk ^urcfyfdmitt§bebingungen

biefe§ beftimmten ^robuftion3gmeig§, benn ber Sßßert ber

SGßare einer beftimmten ^robuftion§fpl)cire ift nid)t beftimmt

burcl) ba§ Quantum Arbeit, ba§ bie eingetne SBare foftet,

fonbern ba§ [jene] SOßare foftet, bk unter bm burcl)fcl)nitts

liefen bebingungen ber ©pfyäre probugiert ift. §ier untere

Reiben fiel) ^nbuftrie unb 5lgri!uttur nur baburcl), bafj in

1 ©leidje §rud)tbarfeit gegeben, fann bie Sifferentialrente nur ber

berfcfjiebenen ©röße be<§ angelegten ^apttal^ entspringen. 3)iefer %aU

eriftiert für unjer Problem nidjt, berührt e§ rttcfjt.
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ber einen bie Überprofite in bie S£afcf)e be§ ^apitatiften

felbft, in ber anberen in bte be§ ®runbeigentümer§ faden;

ferner baburct), bag fie in ber erften fliegen, feine ®on-

ftang gewinnen, balb oon biefem £apitatiften, balb r>on

jenem gemacht nnb beftcinbig wieber aufgehoben werben,

wcifjrenb fie fidE) in ber ^weiten fixieren, wegen iljrer

bauernben, wenigften§ für lange Qtit bauernben, 9latur*

bafi§ in bexx Söobenoerfcfjiebenbeiten.

35on biefer Differentialrente ift atfo ab^ufetjen, aber 31t

benterfen, ba£ fie ebenfo möglict) ift, wenn oon befferem 31t

fcf)tetf)terem, at§ wenn oon frfjlecrjterem $u befferem SBoben

fortgegangen wirb, $n beiben gälten wirb nur r»orau§-

gefegt, ba§ ber hebauü $oben nötig ift, aber aurf) nur In'n=

reicht, um bie neu ^injugefornmcnc 9?acf)frage gu befriebigen.

SÖSiirbc ber neubebaute beffere Söoben für meljr al§ biefe

neu l)in5uf'ommenbe Dßatfjfrage zureichen, fo würbe ein Seit

ober je natf) bem Umfang ber neu f)in^ut'ommenben 9^ad)-

frage ber gan^e fcrjtectjte SBoben auger Bebauung geworfen,

wenigstens au§ ber Bebauung be§ ^ßrobuftS, welches bk

$8afi§ ber 9lcferbaurente bitbet, alfo in ©nglanb be§ SÖßei^enä,

in Qnbien be§ SReifeS. Die Differentiatrente fetjt alfo feine

progrefftoe 93erfct)tecf)terung ber 5tgrifultur twrauS, fonbern

fann ebenfowofjt au§ progreffber 3Serbefferung berfetben

entfpringen. (Selbft Wo fie ein §erabfteigen $u fd)tect)teren

SBobenarten t»orau§fet}t, fann erftenS btefeS §erabfteigen

einer QSerbefferung in it)ren ^robuftiufräften gefdjulbet fein,

inbem nur bie f)öt)ere ^3robuftit)fraft %u bem greife, bm
bie 9lad)frage erlaubt, bie Bebauung be§ fct)lect)teren 23oben§

möglitf) mact)t. Zweitens fann ber fct)tetf)tere SBoben Der*

beffert werben, unb bie Differenzen bleiben bennod), obgteid)

fie mel)r ausgeglichen werben, fo ba£ im SRefuttat nur eine

9lbnat)me ber retatioen, fomparatir»en ^robuftiuität ftatt-

finbet, wäljrenb bie abfotute annimmt. DiefeS bilbet fogar

bie $orau§fetjung 2tnberfon§, be§ erften 5lutor§ be§ SRicarbo*

fcfyen ®efetje§.
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£)ann mu§ l)ier nur bie eigentliche ^Igritulturrente in§

9luge gefaxt werben, ba§ fjeifjt bie 9fante be§ S8oben§, ber

ba§ Ijauptoegetatioe £eben3mittel liefert, ©djon ©mit!) l)at

au§einanbergefetjt, ba§ bie ^Renten be3 anbere ^robufte

liefernben SBobenS, roie 9Ster)§ud)t ufw., burd) jene fRente

beftimmt werben, alfo frfjon abgeleitete, burd) ba§ ©efetj

ber SRente befummle, nid)t e§ beftimmenbe Renten finb,

alfo für fid) betrachtet fein Material für ha§ begreifen be3

®efet}e<§ ber Sftente in feinen urfprüngtidjen reinen SBebin*

gungen liefern. [3)ie anberen Renten finb] nid)t§ ^3rimitioe3.

Qft bie§ erlebigt, rebu^iert fid) bie Jrage barauf: erjftiert

eine abfolute SRente? %a§ Ijeijst eine Sfante, bie barau§

entfpringt, ba$ ba3 Kapital in ber 5Igrifultur ftatt in ber

Qnbuftrie angelegt ift, unb bie gan§ unabhängig ift oon

ber £)ifferentialrente ober ben Überprofiten, bie ba§ auf

befferent $oben angelegte Kapital liefert.

©§ ift nun flar, baf? SRicarbo biefe grage ridjtig oerneint,

nad)bent er einmal oon ber falfdjen 93orau3fetmng au§*

gegangen ift, ba§ 3Berte unb ^robu!tion§preife ber 2öaren

ibentifd) finb. SQßärc biefe£ ber galt, fo wäre e3 eine £auto-

logie, ba£, wenn ber fonftante ^rei§ ber 5(grifulturprobu!te

aufser beut ®urd)fd)nitt§profit nod) ejtra eine SRente liefert,

einen beftänbigen Überfdjufj über biefem 2)urdjfd)nitt§proftt,

ber ^rei§ ber 5(grifulturprobufte über iljrem ^robu!tion§=

preis fteljt, benn biefer ^3robu!tion§prei§ ift glcid) bem oor*

gefcrjoffenen Kapital plu§ bem ^)urd)fd)nitt§proftt, unb nid)t§

mel)r. £)aburd), ba§ hk greife ber Slgrifulturprobulte über

ifyren ^3robu!tion§preifen ftänben, notmenbig einen Über*

profit abwürfen, ftänben fie alfo über ifyrem 2Berte. (£3

bliebe nid)t§ übrig, al§ an^une^men, baf$ fie beftänbig über

iljrem 2öerte oerlauft merben, wa§ aber ebenfofeljr oorauS*

fetjt, ba£ alle anberen ^robul'te unter iljrem SBerte oerfauft

merben, ober baf? ber 2ßert überhaupt dxva§ gan$ $er*

fd)iebene§ oon bem in ber £l)eorie notmenbig [unter if>m]

Gegriffenen ift.
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^iefelbe Quantität Arbeit unmittelbare unb attumutierte,

unb nad) ©inredjnung aller 5lu§gleicl)ungen, bie gtüifd^en

ben r>erfd)iebenen Kapitalien infolge iljrer au§ bem Qxxtu'

lationSprogeg entfprtngenben Sßerfdn'ebenljeiten ftattfinben,

mürbe in ber 3lgrifultitr einen leeren 2öert erzeugen at§

in ber Qnbuftrie. £>er SÖßert ber 2ßare roäre alfo nirfjt

burcl) ba§ in u)x enthaltene 5lrbeit§quantum beftimmt. %k
gange ©mnblage ber Dtonomte märe bamit über ben @aufen

geworfen, (£rgo, fd)tie{3t SRicarbo richtig, e§ gibt feine ab*

fotute SRente. ^ie £)ifferentiatrente allein ift möglich; ba§

Reifst ber ^3rei§ be§ auf bem fc^Ied)teften SBoben ergengten

3lgri!ulturprobu!t§ ift gteid) bem ^robu!tion§prei§ be§

^robuft3, [unb biefer gleid) iljrem Söert], roie bei jeber

anberen SOßare. £)a§ auf b^m fd)tecl)teften SBoben ange-

legte Kapital ift Kapital, ba§ fiel) ron bem in ber

Qnbuftrie angelegten nur burcf) bk 5lrt ber Einlage al3

befonbere 6pegte§ ber Einlage unterfdjeibet. £rier alfo

erfdjeint bie ©emeingüttigfeit be£ ©efetjeS ber SGßerte.

Qk S)ifferentialrente auf befferem 23oben — unb biefe§

ift [bann] bk einzige SRente — ift nichts al§ ber Über-

profit, ben infolge be§ einen tbentifdjen 9Rarltmert§ in

jeber $robut~'tion§fpl)äre bie unter befferen al§ bk %uxfy
fcl)nitt£>bebingungen arbeitenben Kapitalien abwerfen, unb

bie fidE) nur in ber $tgritultur fixieren, roegen üjcer Stfatur-

bafi§, aufjerbem rcegen be3 SRepräfentanten biefer 9?atur=

baft§, be§ ®runbeigentümer§, ftatt in bk £afcl)e be§ Kapi-

taliften, in bie be3 ®runbeigentümer§ fliegen.

•üRit SRicarboS 23orau§fetmng, bajs ber ^3robul:tion§prei§

gleid) bem 2Berte fei, fäUt ba§ gange SRäfonnement. ©§

fällt roeg ba§ t^eoretifdje Qntereffe, ba§ xfyn gur Seugnung

ber abfoluten ©runbrentc gmingt. Unterfrfjeibet fiel) ber

SÖBert ber 2öare x>on tfyrem ^robu!tion§prei§, gerfatten bk
SBaren notroenbig in brei Kategorien, mooon ber ^ßro-

bu!tion§prei§ ber einen gleich ift il)rem SBerte, ber 2ßert

ber anberen unter ifyrem ^robu!tion§prei§ ftel)t, unb ber
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SÖßert ber brüten über iljrem ^3robuftion§prei§, fo würbe

ber Umftanb, ba$ ber ^3rei§ ber $lgrifutturprobufte ®runb*

rcnte abwirft, nur beweifen, baß ba§ Hgrifutturprobuf't gu

ber klaffe von Sßaren gehört, beren 3Bert über iljrem ^3ro-

buftion3prei3 fter^t. £)a§ einzige Problem, ba§ nocf) gu

löfen bliebe, wäre: SBarutn, im Unterfdjieb §u ben anbeten
sIBaren, beten s2Bett ebenfalls übet intern ^robuftion§prei§

ftef)t, ber äöert ber $lgrifulturprobufte nierjt auf i^ren tyxo*

buftion3prei3 bnrer) bie Konfurren$ ber Kapitalien Ijerab*

gefegt wirb? £)ie Antwort liegt fcfjon in ber $rage. SÖßeil

ber 93orau§fetmng nad) biefe§ nur ber gall, foweit bie Kon*

furrenj ber Kapitalien biefe 5lu§gleid)ung bewirfen fann,

biefe3 aber wieber nur ber galt fein fann, foweit äße ^3ro-

buftionlwebingungen entweber ©d)öpfungen be§ Kapitale

felbft finb ober ü)m gleichmäßig — efementarifd) — gur

Verfügung fteljen.
1

S)iefe£ ift bei ber ©rbe ntcf)t ber gaH,

weil ©runbeigentum erjftiert, unb bie fapitatiftifcfje ^ßro-

buftion unter ber 93orau§fetumg be§ nicl)t au§ ü)x ent*

fprungenen, fonbern oor il)r oor^anbenen ®runbeigentum§

ir)xe Saufbafyn eröffnet. %ie bloße ©rjftenj be§ (Skunb*

etgentum§ beantwortet alfo bie $rage. 5llle§ wa§ ba§

Kapital tun fann, ift, bie 5Igrifultur ben SBebtngungen ber

fapitaliftifcrjen ^robuftion gu unterwerfen. 3Iber fie fann

bem ®runbetgentum nid)t ben §alt auf ben £eit be§ 5lgri*

fulturprobuft§ entgiefyen, ben ba§ Kapital nur fiel) aneignen

1 3n ber Konfurren^ ift eine boppelte 23emegung ber 2lu3gletd)ung

SU imterfReiben. S)te Kapitalien innerhalb berfelben ^robu!tton§=

fptjäre gleichen bie greife ber innerhalb btefer ©pljäre probu^ierten

SBaren p bemfelben 9ttarftpret§ au§, mie ftcf) immer ber 2öert btefer

2Baren p biefem greife üerijatte. 2)er burc^f cfjnittlii^e äftarft*

preis müßte gleich bem 2Berte ber Söare fein, menn nicfyt bie

Sfegteidjung jttnfdjen ben bcrfd)tebenen ^robufttonSfpfyären ftatt*

fänbe. 3toifd)cn biefen üerfdjtebenen ©paaren gleidjt bie Konhtrrenj

bie Serie ju ben ^robuttionSpreifen au£, fotnett bie Slftton ber

Kapitalien aufeinanber ntdjt burdj ein brttteS (dement — ba3 @runb*

eigentum ufm. — gehemmt, geftört wirb.
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tonnte, nicfyt auS feiner eigenen 9(ftion, fonbern unter ber

33orau3fetmng ber Sftidjterjftenj be3 ®runbeigentum3. £>iefe§

oorauSgefettf, tnmj e§ oietmetjr bem ©runbeigentümer ben

Überfluß be§ 3Berte§ über ben ^robuftionSpreiS laffen.

tiefer Unterfct)ieb felbft aber entfpringt nur au§ einem

Unterfcrjieb in ber 3ufammenfe^un9 oer organifcfyen 9Se^

ftanbteile be§ Kapitals. 2tlle 2Baren, bereu SÖßert, biefer

organifcr)en 3ufammenfc^ung gemäfs, über bem ^ßrobuüion^

preis ftet)t, geigen baburd), ba§ fie relatit) unprobuftioer

finb at§ bie, bereu 3Bert gteict) ift bem ^ßrobuftionSpreiS,

unb notf) mel)r at§ bie, bereu 2ßert unter bem ^3robuftion§=

prei§ ftetjt; beun fie ert)eifct)en ein größeres Quantum un-

mittelbarer Arbeit im 93ert)ctltni§ gu ber im fonftanteu

Kapital enthaltenen oergangenen Arbeit, mefyr Arbeit, um
ein beftimmteS Kapital in Slftbität gu fetten, tiefer Unter-

fctjieb ift ein t)iftorifct)er; fann alfo oerfcrjnnnben. £)iefetbe

(5ct)lnf$foIge, bk bie ©jtftcnj ber abfotuteu (Skunbrente als

möglict) geigt, geigt ir)re 2ßirflid)!eit, ir)re ©jifteng al§ btofs

t)iftorifct)e £atfact)e, bie nur einem gemiffen ©ntnricflungS*

grab ber Slgrifuttur eigen ift, auf einem teeren oer*

fdjnnnben !ann. SRicarbo erklärte bie S)ifferentialrente au§

einer abfotuteu 2lbnal)me ber ^ßrobuftioität ber 2tgrifultur,

bk fie gar mcr)t oorauSfe^t, unb bie oon 5tnberfon nicfjt

oorauSgefetjt ift. ©r leugnet bagegen bte abfotute ®runb*

reute, meit er bie organiftfje Qufammenfetumg beS Kapitals

in $nbuftrie unb 5lgrifuttur at§ gteict) norauSfe^t, leugnet

alfo bie btofj fjiftorifct) oor^anbene niebrigere ©ntraidlung

ber ^robuttiotraft ber Arbeit in ber 3lgriluttur, t»erglict)cn

mit ber $nbuftrie. (£r fällt baljer in einen boppelten

t)iftorifcr)en geiler. £)ie ^robuftioität ber Arbeit in Sigrid

futtnr unb $nbuftrie abfotut gleid)gufet}en auf ber einen

Seite, alfo einen blof* t)iftorifct)en Unterfct)ieb in it)rem ge*

gegebenen ©ntmicftungSgrab gu leugnen; anbererfeitS eine

abfotute 2lbnal)me in ber ^robuftioität ber 5lgrifnltnr an*

gunetjmen unb gu it>rem ©ntnncflungSgefet} gu tnadjen. ®a§
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eine tut er, um ben ^ßrobuftion§prei§ auf bem fd)ted)tefteu

SBoben beut 2Berte gleidj)$ufet}en; ba§ aubere, um bte Unter*

fdjiebe ber greife ber befferen Söobenarten oon iljrem SOBerte

§u erklären. 3)er gange Qrrtum rüfyrt In'er au§ ber 33er*

raedjflung üou ^robuftion§prei§ uub 2Bert.

SDamit ift alfo bte 9licarbofd)e %fyzom befeitigt. Über

ba§ SBeitere obeu bei 9iobbertu§.

d) 9ticarbo3 ©rflärung ber bleute.

$d) fyabe bereite barauf Ijingebeutet, baf? Ditcarbo ba%

Kapitel [über bie ©ruubreute] bamit eröffnet, e§ fei gu

unterfucfyen, „ob bie Aneignung oon ®runb uub SBoben

uub bie barau3 folgeube SBitbung t>ou ©runbrente" (1. c.

6. 53) mit ber SBeftimmung be§ -iBerteä burd) bte 5lrbeit§=

gctt nereinbar ift. Uub fo fpäter:

„(S§ !ann alfo nid)t richtig fein, toenn 2lbam ©mit!) annimmt,

ba§ urfprünglitfje ©efetj, bafc ber Saufdjmert ber SÖaren be-

ftimmt merbe burd) bie oerljältnismäfnge 9ftenge 3lrbeit, bie

fie probiert, fönne burd) bte Aneignung oon ©runb unb

$oben unb bie 3djlwtg üou ©runbrente irgenbmie geänbert

merben." (@. 67.)

tiefer birefte uub bemühte Qufammenijang, ben bie ^Renten*

t^eorie bei SRicarbo mit ber SBeftimmung be§ 2ßerte§ fyat, tft

iljr t^eoretifd)e§ QSerbieuft. Qm übrigen ift biefc§ grceite

Kapitel, „Über bie (Skunbrente", bebeuteub fd)led)ter al§ bie

5lu§fül)rung oon SQßeft. ©3 ift oiel Sd)iefe§, petitio principii

uub ungerechtfertigte SBefyanblung be§ ^ßroblem3 bariu.

$8ei ber eigentlichen 5lgrifulturrente, bie Dticarbo t)ier mit

fäefyt at3 bie Diente *«r
J

ibxrjv bel)anbelt, ift bie diente ba§,

roaS gegast roirb für bie (Erlaubnis, Kapital anzulegen,

fapitaliftifdj) $u probu^ieren, im ©lement ber (Srbe. 3)te

©rbe ift lu'er ba§ ^robu!tion§eIement. 5tnber§ jum Söeifpiel

bei SRente für bauten, SöafferfäKe ufm. %ie D^aturfräfte,

für bie fyier ge§at)It roirb, gefyen al3 SBebtngung in bie ^3ro=

buftion ein; fei e§ al§ ^ßrobuftion^fraft, fei e§ al3 sine qua
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non, aber fie finb nicfjt ba§ ©lement biefer beftimmten ^ro=

buftion§fpl)äre fetbft. SBie.ber in Renten für 9!)Unen, ßoljlen*

bcrgmerfe uftt). ift bie ©rbe ba§ Dleferooir ber (Skbraucp-

werte, bie iljren (Singeweiben erttriffen werben fotlen. §ier

wirb für bte ©rbe gegast, nicfjt tr>eit fie ba§ (Clement ift,

worin probugiert werben fotl, wie in ber 5lgrifuttur, nod)

weil fie al§ eine ber $robuftion§bebingungen eingebt in bie

^robnftion, wie für ben Söafferfafl ober für ben Söauptat},

fonbern weil fie bte ®ebraucr)§werte al§ ^Refernoir enthält,

beren fiel) burd) bk Qnbuftrie bemächtigt werben foll.

Dlicarbo§ ©rftärung ift fdjlec^t, baf?:

„bie Diente jener Seil be§ ^robultg ber @rbe ift, ber bem

©runbbefitjer für bie 93enu^ung ber urfprüngltcfyen urtb un=

serftörbaren Gräfte be§ Söobeng gejablt wirb/' (1. c. ®. 53.)

©rften§ fyat ber 33oben feine „un^erftörbaren Gräfte",

(darüber am ©djluffe biefe§ ®apiM§ 9^ote $u machen.)

3weiten3 Ijat er infofern anet) feine „nrfprnnglid^en Gräfte",

al§ ber Söoben überhaupt nid)t§ „Urfprünglicrjeg" ift, fonbern

ba$ ^ßrobnft etne§ natnrl)iftorifcl)en ^ßro§effe§. 5lber fefyen

wir baoon ab. Unter ben „urfprünglidfyen" Gräften be§

23oben§ finb l)ier bie §u oerfteljen, bte er unabhängig oon

ber Slftion ber menfcl)licl)en $nbuftrie [ba§ 2ßort im weiteften

Umfang genommen] l)at, obgleicl) anbererfeit3 burd) bie

menfcl)lid)e Qnbnftrie • il)m gegebene Gräfte gan§ fo ju

feinen urfprüngtietjen Gräften werben wie bk, bk ber

9?aturpro;$ef$ il)m gab. @onft bleibt ba§ richtig, ba§ bie

Diente für bie „^enutjung" oon 9?aturbingen ge$al)lt

wirb, gan§ abgefefyen baoon, ob biefe 33enutmng ficr) auf

bie „urfprünglicf)en Gräfte" be§ 93oben§ ober bk gadfraft

eine§ 2Bafferfall3 ober 53oben gum 33auen, ober bie §u be*

nütjenben im SOßaffer ober in ben ©ingeweiben ber ©rbe

enthaltenen @d)ä^e be§tec)t.

Qm Unterfctjieb, fagt Diicarbo, oon ber eigentlichen 5lgri=

fulturrente fprid)t 21. ©mitf) oon ber Diente, ge^aljtt für

§ol§ oon Urwalbnngen, Diente oon ^o^lenbergwerfen unb
9War£, 2^eorien über ben SJJe^rroert. II, 2. Seil. 2
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oon Steinbrüchen, ^ie 2Irt, rcie Üiicarbo biefe§ befeitigt,

iff giemlitf) feltfam.

©r beginnt bamit, ba£ man mit ber ©runbrente nitfjt

oerrcecfyfeln mufj .Qinfen nnb Profit oon Kapital, nämlirf)

oon bem Kapital, „ba§ aufgercenbet rcirb, um ben 33oben

ju oerbeffern nnb 58anlid)feiten aufzuführen, bie notrcenbig

finb, um ba§ ^ßrobutt aufgubercafyreu unb gu erhalten''.

3)aoon ger)t er fofort ju 91. Smitf)3 obigen fällen über.

5SJlit $8e§ug auf bie Urrcalbungen £>et^t e§:

„$ft e§ ntcfyt flar, ba£ ber gafyler beffen, roa§ Smitf) Ijier

®runbrente nennt, bamit bie rcertootte SBare be^a^lte, bie auf

bem SSoben ftanb, unb bafj er burd) ben Verlauf be§ £>ol3e<?

fief) bie aufgelegte ©umme mit einem Profit rcieber jurütfjafylte?"

(1. c. S. 53.)

©benfo argumentiert er mit ben Steinbrüchen unb ^ofyten-

bergrcerfen.

„®ie Vergütung für ba§ SBergroerf ober ben Steinbruch unrb

für bm Sßert ber ®ofylen ober Steine bejaht, bie au$ ifjnen

entfernt toerben fönnen, unb ftefyt in feinem 3ufammenf)ang
mit ben urfprünglicfyen unb un^erftörbaren Gräften be§ £>oben§.

®iefe Unterfdjeibung ift oon großer SSebeutung bei einer Untere

fucfyung oon SRente unb Profit; benn e§ ftettt fid) babei f)erau§,

bafj bie ©efe^e ber ©nttoicflung ber diente gan^ oerfcfyieben

finb oon benen be3 ^ßrofit§, unb bafj fie feiten in gleicher diify

tung rairfen." (1. c. S. 54, 55.)

<£)tefe§ ift eine fer)r fonberbare Sogif. ©§ ift §u unter-

fReiben grcifcfyen bleute, bie bem 33efi^er be3 $8oben3 ge-

gaf)lt rcirb für bie 33enu^ung ber urfprünglicfyen unb
un^erftörbaren Gräfte be3 23oben§, unb bem Qxn§
unb Profit, ber ifym gejault rcirb für ba$ Kapital, ba$

er angelegt in Sßerbefferungen be§ Söoben ufrc. "£)ie

„Vergütung", bie bem Eigentümer natürlicher SOöätber ge-

gal)lt rcirb für ba§ SJietfjt, Jpolg, ober bem 23efi^er ber

Steinbrüche unb ®of)Ienminen für ba§ ftiedjt, Steine unb

$of)len gu „entfernen'
7

, ift nitf)t Diente, benn fie ift nicf)t

ge^afylt für bie „93enututng ber urfprüngticfjen unb nn-
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gerftörbaren Gräfte be§ 23oben3". ©ef)r fdjött! Slber SRtcarbo

madjt fein SRäfonnement, al§ wette biefe „Vergütung'' ba§*

fetbe al§ ber Profit unb Qin§, ber für Kapitalanlage, für

$erbefferungen t>on $runb nnb Söoben ge^afylt mirb! Slber

roie falfd)! Qat ber 33efi^er „Kapital" in einem „Urroalb"

angelegt, bamit [biefer] §ot§ trage, ober ber 23efitjer r»on

©teinbrüdjen nnb Koljlenroerfen Kapital in benfelben, bamit

fte (Stein nnb Kofyte enthalten? 2Bol)er alfo feine „93er*

gütung"? ©ie ift auf feinen gatl, tt>ie 9ltcarbo eiufd)leid)cn

raill, Profit ober KapitaljinS. 2ltfo ift fie %imtt unb uid)t3

anbereS, menn aud) nid)t diente in bem ©inne, raie 9ticarbo

Diente befiniert fjat. Da§ geigt aber nur, ba£ feine Definition

ber Sflente gönnen auSfdtjliefjt, too bie „Vergütung" für

blo^e Sftatitrbinge gejault toirb, in benen feine menfd)tid)e

Arbeit oerroirflicljt ift, unb j$tt>ar bem Eigentümer biefer

Sftaturbinge, unb nur, xvtil er ein „Eigentümer" ift, ®runb-
eigentümer, beftelje biefer ©runb au§ SIcfer, SBalbung,

gifctjteid), Safferfatl, SSoben gum 33auen ufro. 3Iber, fagt

Oticarbo, ber SJcann, ber für ba§ fRecEjt gafylt, §oI§ §u fällen

im Urtoalb, §al)lte „bamit bk mertootle 2Bare, bie auf bem

Robert ftanb, unb galjlte fid) burdt) ben Sßcrfauf be3 §otje§

bie aufgelegte (Summe mit einem Profit mieber gurücf".

§alt! 2ßenn Sfticarbo l)ier ba$ §olg, ba3 auf bem 93oben

im Urroalb fteljt, eine „mertootle Sßare" nennt, fo Ijeifjt ba§

nid)t§ al§, e§ ift, [nur oirtuetl nod)], ein ©ebraudproert.

Unb biefer ®ebraud)§u>ert ift t)ier in bem 3Borte „roertoolt"

auSgefprocrjen. 5lber e§ ift feine „-Üßare". Denn ba^u

müfjte e§ gugteid) SLaufdjmert fein, ba§ fjeifst bie SBergegen*

ftänblicrjung einer beftimmten sIftenge auf e§ oermeubeter

Arbeit. 2Bare roirb e§ erft baburd), bat) e§ oom Urtoalb

getrennt, gefällt, entfernt, transportiert, au§ SBaumftämmen

in yiui$t)ol$ oerioanbelt mirb. Ober mirb e§ btof3 babitrdt)

eine 3ßare, bat) e§ oerfauft toirb? Dann mirb baS $ld*er=

taub ebenfalls burdt) ben bloßen 3lft bcS 33erfauf§ eine

s2öare? Dann müßten mir alfo fagen: $lmk ift ber ^ßrciS,
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ber bem SBefttjer oon Sftaturträften ober reinen Statur*

probuften für ba§ Sftecrjt gejault mirb, biefe Gräfte gu be-

nutzen ober biefe ^robnfte burd) Arbeit fiel) anzueignen.

S)iefe§ ift in ber £at bie gorm, morin alle diente ur=

fprünglid) erftfjeint. 2lber bann bleibt eben bie grage 31t

löfen, mie £)inge einen ^ßreiä Ijaben, bie feinen Sßert l)aben,

nnb mie biefe§ ocreinbar ift mit ber allgemeinen £fyeorie

be§ 2Berte§. 2>te grage, $u meinem 3n)e(^e 3a*)ft oer

SJlann „eine Vergütung" für ba§ Üiecrjt, §ol$ oon bem
Sßoben 31t entfernen, anf bem e§ fteljt, l)at gar nid)t§ mit

ber rotrHidjen 5ra9 e gemein. 3)ic Srage ift: au§ toettfjem

gonb§ §al)tt er? Qa, fagt SRicarbo, [er gerahmt i^n] „burdj

ben 3Ser!anf be§ §ot^e§". 9ltfo au§ bem greife be§ §ol$es.

Unb gmar mar biefer ^ßrei» ein fold)er, bafj ber SJlann,

mie SRicarbo fagt, „fiel) bie abgelegte Summe mit einem

Profit mieber gurücfgaffte". Qettf miffen mir alfo, mo mir

bran finb. 2) er ^rei§ be3 §o!ge3 mufj jebenfallS gleid)

fein ber Summe ®etbe§, bie biefelbe SJlenge Arbeit bar-

ftellt, meiere notmenbig ift, ba$ §ol$ gu fällen, §u trans-

portieren, 31t SRarfte §u bringen. Qft nun ber Profit, mo*

mit ber sIftann „bie aufgelegte Summe fiel) mieber jurürf*

3at)tt", ein ^luffd^lag über biefen Sßert, ben bem §olge jetjt

buref) hie barauf oerroenbete Arbeit oerlieljenen £aufef)mert?

2Benn SRicarbo ba$ fagte, fiele er in bie rofyefte SSorfteHung,

unter feine eigene ^oftrin ^urücf. -iftein. %ex Profit ift,

gefegt, ba£ ber Biaxin ein ^apitalift mar, ber Seil ber oon

il)m in ber ^robuftion be§ §ol§e§ oerraanbten Arbeit, ben

er nier)t begabt l)at, unb ber fSflcam Ijätte, motlen mir fagen,

benfelben Profit gemacht, l)ätte er biefelbe SRenge Arbeit

in ber Söaummollfpinnerei in ^Bewegung gefegt.
1

§ier fommt

1
3ft ber äftann fein $apttattft, fo ift ber Profit gleich bem Ouantum

fetner Slrbett, ba§ nteljr als feinen 2lrbeit£tof)n erfe^t nnb ba£ ben

Profit be§ taüitaliften gebilbet fyätte, t)atte ein Äapitaltfl ü)n angetnanbt,

ba$ je£t aber feinen eigenen Profit bitbet, fteit er fein eigener £ol»n=

arbeitet- unb fein eigener Äapitattft in berfetben $erfon ift.
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aber ba§ böfe 2Bort, bag biefer goljwann ftcf) „bie au§=

gelegte Summe mit einem Profit mieber gurücf^lt". £)iefe§

<u'bt ber ganzen £ran§aftton ein fef)r orbinäre§ Slnfefjen

unb entfpritfjt ber rofyen 93orftellung§tüeife, bie biefer ®avU

talift, ber §ol§ fortführt, fetbft über bie Quelle feine§ $rofit§

fyaben mag. (Srft jaf)It er bem Sßefttjer be§ Urmalbe§ für

ben (55ebraucf)§mert $oIg, ba§ aber feinen Sößert (kaufet;*

raert) unb, folange e§ „auf bem 33oben ftefjt", fogar feinen

®ebraucf)§n)ert §at ©r §af)lt ifym üielteitfjt 5 £ pro £onne.

Unb bann oerfauft er bem ^ubltfum ba§felbe ^>oI§, ab-

gerechnet feine anbereu Soften, $u 6 £ unb §al)It fitf) fo

tatfäcfjtitf) bie 5 £ mit einem Profit üou 20 sßrojent jurücf.

Qätte ber 2ßalbbefitjer nur eine „Vergütung " von 2 £ oer*

laugt fo §äüe ber §oIgmann bie £onne $u 2 £ 8 ©cfjilling

ftatt %\i 6 £ üerfauft. £)a er immer benfelben ^ßrofitfatj

auffdjlägt, märe alfo t)ier ber ^rei§ be§ £)olge§ b)od) ober

niebrig, meil SRente Ijocf) ober niebrig. Sediere mürbe in

ben ^3rei§ at§ fonftituierenb eingeben, aber feine§meg§

SKefuItat be§ ^reife§ fein. Ob diente — „Vergütung" —
an ben SBefitjer be§ $8oben§ ge^afylt mirb für bie ^öenu^ung

ber „Gräfte'' be§ 23oben3 ober bie $emttutng ber „^atur*

probufte" be§ S8oben§, änbert abfolut nid)t§ an bem öfo*

nomifd)en 3}erf)ältni§, änbert nid)t§ baran, ba$ gebleut

mirb für eine natürlicf)e Sacfye, ®raft ober ^robuft ber

@rbe, auf bie oorfjer feine menfdjlicfje Arbeit oermenbet

morben. Unb fo mürfe Sfticarbo auf ber ^meiten 'Sexte feines*

Kapitels „Über bie bleute" — um einer ©crjraierigfeit ju ent=

gefyen — feine gan^e £r)eorie über ben Raufen. ©3 fdjeint,

baft 21. ©mit!) r)tcr oiel meitficfytiger mar.

3)a§fe(be ift ber gall mit ben @teinbrüd)en unb 23erg*

merfen.

„£>te Vergütung für ba§ SBergmerf ober ben ©teinbrud) mirb

für ben 2Öert ber &of)Ien ober (Steine ge§af)It, bie au§ ifjnen

entfernt werben fönnen, unb ftefyt in feinem ßufammenfyang mit

ben urfprün glichen unb un^erftörbaren Gräften be3 93oben§."
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Atlerbing»! Aber [fie ftefjt] in einem fel)r bebeutenben

3nfammeiü)ang mit ben urfprüngtierjen nnb jerftörbaren

<ßrobuften be§ 23oben3. S)a§ 2Bort „
sBert" ift f)ier

ebenjo anftöfng roie oben ba§ „gurüdgegaljtt mit einem

Profit''.

SRicarbo braucht nie ba§ SBort „$Bert" (value) für „SRxLfy

lidjfeit" (utility) ober „SBraucf) barfeit" (usefulness) ober

„©ebrauepmert" (value in use). 2ßid er ctlfo fagen, bie

„Vergütung" fei bem SBefttjer ber Steinbrüche nnb üotyzri*

bergmerfe gejault für ben „2Bert", ben $ol)ten nnb Steine

Reiben, beoor fie aus bem Steinbruch) nnb SBergroerf entfernt

werben — in ifyrem urfprüngticfyen Quftanb? 8)ann l)ebt

er feine gange £el)re oom Sßßerte auf. Ober beifjt r)ter

SBert, mie e§ fein muß, ben möglichen ©ebraudjSroert

nnb bafjer and) profpefttoen £aufd)mert oon Kohlen

nnb (Steinen? 3)ann Reifst e§ nid)t§, at§ bafc i^rem $8e-

fitjer diente gejault toirb für bie (£rtaubnt§, bie „urfprüng^

licrje 3ufamrrtenfe^un9 oeg S8ooen§" für bie ^robuftion

oon $of)len nnb Steinen $u benutzen. Unb e§ ift abfolut

nid)t einjufefyen, mie biefe§ nid)t ebenfo „diente" r)ei^en fott,

al§ menn bie ©rlaubni§ gegeben mürbe, um bk Gräfte be§

$8oben§ gur ^robuftion oon 2öet$en $u benutzen. Ober mir

geraten raieber auf bie bei bem §ot$e auSetnanbergefetjte

Aufhebung ber gangen Ütententljeorie. %la&) ber richtigen

Sttjeorie bat bie Sad)e gar feine ©djraierigf'eit. ^ie auf bie

^robuftion, nid)t Dteprobuftion, oon &0I3, ^ofjle, (Stein

oermanbten Mengen Arbeit — bie gmar nid)t biefe Sftatur*

probufte fd)affen, aber fie trennen oon i()rem etementarifcfjen

3ufammenf)ang mit ber ©rbe unb fie fo als> brauchbare»

§ol§, üof)U, Stein „probateren" — ober Kapital gehören

offenbar §u bm ^robuftion§fpf)ären, mo ber in Arbeitslohn

aufgelegte 3Tet£ be§ Kapitals [oerl)ättni§mctjng] größer ift

[unb] ber in fonftantem Kapital aufgelegte [t'leiner, at§ im

S>urd)fdjnttt aller ^robul'tionsfp^ären ber %aü], bie un-

mittelbare Arbeit relatio größer [unb] bk oergangene Kernet,



2>te Sfttcarbofdje 9tenteutf)eorte 23

beren Diefuftat aU ^ßrobuftionSmittel bient.
1

2Birb alfo

()ier bte 2Bare gu tljrem SÖBertc oerlauft, fo ftet)t btefer SBert

über intern ^ßrobut'tionSpreiS. S)er Überfdmß tann alfo at§

Diente bem Sßcfi^er beS 2Balbe3, (Steinbruch ober SBergwerfö

gejault werben.

3tber warum biefe plumpen SJtanöüer DiicarboS, ber

falfcrje ©ebrauef) oon Sßert ufro.? SBarum biefeS 9In*

flammern an bie (Srf'lärung oon Diente, baß fie gejault ift

für bte SBenutjung ber „ursprünglichen unb ungerftörbaren

Gräfte be£ SöobenS"? S)ie Antwort finbet fid) oielteid)t

fpäter. QebenfatlS will er bte eigentliche 3lcferbaurente

unterfcf)eiben, fpegifigieren unb gugleid) bte ^ifferentiatrente

fcfjon anbahnen, baß für biefe (Stementarfraft bloß gegast

rcerben tann, fomett fie oerfdjiebene ©rabe oon ®raft mt-

toicfelt.

e) SBeränberungen ber Diente burtf) Fortgang ju

fruchtbarerem 23 oben.

a) SBeränberwtgen ber Sflaffe ber Olente.

Qu bem Obigen ift nod) fotgenbeS px bemerken: Gjtefetjt,

e§ mürben fruchtbarere ober beffer gelegene $ot)tenminen

unb Steinbrüche entbedt, fo baß fie mit berfetben Quantität

Arbeit ein größeres ^ßrobuft tiefern al§ bie älteren, unb

3war ein fo großes ^'robuft, ba$ bie gange 9?ad)frage ge*

beeft mürbe. ®ann mürbe ber ^>rei§, meit ber 2Bert, oon

$of)le ober Stein falten, unb infolge baoon müßten bie

alten ®ot)lenminen unb (Steinbrüche gefd)toffen werben. Sie

würben weber Profit notf) 9trbeit3lot)u nod) Diente abwerfen.

DttdjtSbeftoweniger würben bie neuen bitten Diente ab-

werfen wie oortjin bie alten, obgleid) weniger, ber Diäte

nacl). Qmn jebe $ermet)rung ber ^robuftioität ber Arbeit

1 3m SQianuft'ript (autet ber @a£: „2ßo ber in StrbeitSloIjn au3*

gefegte Seil be§ &apttaf§ größer ift als ber in fonftantem Kapital

aufgefegte, bte unmittelbare Arbeit größer af$ bte vergangene, beren

^robuft als s$robuftion3mtttef btent". &
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nerminbert ba§ in Arbeitslohn aufgelegte Kapital im 3Ser=

£)ältnt§ jit bem in f'onftantem Kapital, l)ier in ben 2Berf*

geugen aufgelegten. $ft ba§ richtig? Aitct) bort richtig,

mo hie Änberung in ber ^robuftiuität ber Arbeit nicl)t au§

einer Änberung in ber ^ßrobuftionSmeife felbft entfpringt,

fonbern au§ einer Änberung in ber natürlichen grucrjtbar*

feit be3 $ol)lentr<erf£> ober be§ Steinbruch ober iljrer Sage?

%a§ einzige, wa§ mir l)ier fagen fönnen, ift ba§, ba§ ba§-

felbe Quantum Kapital l)ier meljr Tonnen ßofjle ober Stein

liefert; ba§ alfo in ber einzelnen Stonne weniger Arbeit

enthalten ift, in allen jufatnmen aber ebenfooiel ober felbft

meljr, roenn bie neuen SJthien ober 33rücr)e aufser ber alten

9cacl)frage, bie bie alten SJlinen unb Steinbrüche befriebigten

noef) eine jufätjticrje
sJtacf)frage befriebigen, unb groar eine

gufätjticrje Dfocfjfrage, bie größer ift als bie ^ifferen^ groifrfjcn

ber grucfjtbarfeit ber alten unb neuen -äJftnen unb Stein-

brüche. Aber bie orgauifdje ^ompofition be§ angemanbten

Kapitals mürbe baburetj nidjt geänbert. ©3 märe mal)r,

bafi in bem greife einer Stonne, einer einzelnen dornte,

meniger diente enthalten märe, aber nur, weit überhaupt

weniger Arbeit in il)r enthalten ift, alfo and) meniger

Arbeitslohn unb meniger Profit. <£)a§ SSerbältniS ber

Dxentenrate §um Profit mürbe jeboef) nidjt baburcl) berührt.

SDöir fönnen alfo nur ba§ fagen: bleibt bie 9catf)frage bie=

felbe, ift alfo nacl) mie cor baSfelbe Quantum £ol)te unb

Stein $it probugieren, fo mirb jetjt meniger Kapital in ben

neuen, fruchtbareren ^inen unb Steinbrüchen angemanbt

at§ früher in ben alten, um biefelbe 2Barenmaffe §u pro*

bitteren, &er ©efamtmert ber letzteren fällt bamit, alfo

and) bie ®efamtmaffe r>on Sftente unb Profit unb Arbeits

loljn unb angemanbtem fonftanten Kapital. Aber bie Vßex-

r)ättniffe oon 9tente unb Profit änbern fid) fo menig al§

bie t)on Profit unb Arbeitslohn ober oon Profit unb auS*

gelegtem Kapital, meit feine organifcfje Änberung in bem

angemanbten Kapital ftattgefunben l)at. 9?ur feine ©röjk,
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uicfjt bie gufammenfetmng be§ angemanbten Kapitals, alfo

and) nid)t bie s$robuftion§u)eife, Ijat fid) geänbert.

$ft eine oermeljrte ->ftacr)frage gu beliebigen, ift aber

ifyre Vermehrung gleirf) ber S>ifferen$ ber grud)tbarfeit ber

neuen unb ber alten 9[ftinen unb Steinbrüche, fo mirb nad)

rcte oor Kapital oon berfelben ©rö^e angemanbt. 2)er 3Bext

ber einzelnen Sonne fädt. 3lber bie (Skfamtmaffe ber Sonnen

fyat benfelben SDSert mie früher. 5Iuf bie einzelne Sonne

betrachtet, ift mit bem in ifyr enthaltenen SÖBerte aucr) bie

®röj3e ber Sßertteile oerminbert, bk fiel) in Profit unb Diente

auflöfen. 5lber ba ba§ Kapital gteid) gro£ geblieben ift

unb bamit ber ©efamtmert feines ^robuftS aucf) feine or*

ganifd)e Änberung in feiner «Swfammenfeöung ftattgefunben

l)at, ift bie SSJlaffe oon Diente unb Profit biefelbe ge*

blieben.

Qft bie Vermehrung ber sJ£ad)frage fo gro£, bafs fie bei

gleicher Kapitalanlage nict)t gebecft rairb burd) bk 5)ifferen§

in ber grucrjtbarfeit ber neuen unb alten 9Jlinen unb ©lein*

brücke, fo mufs alfo in ben neuen sIftinen oermefyrteS Kapital

angen)anbt raerben. $n biefem gälte — falls mit ber Qu*

nannte beS gefamten angelegten Kapitale nid)t eine $nbe*

rung eintritt in ber Verteilung ber Slrbeit, Slnmenbung ber

9ftafd)inerie, falls alfo feine 5lnberung in ber organifd)en

Qufammenfetutng beS Kapitale eintritt — raäd)ft bie

9Jtaffe oon bleute unb Profit, raeit ber 2ßert beS ©efantt*

probuftS geraacfjfen ift, ber 2Bert ber ©efamttonnenjaf)!,

obgteid) ber 2öert jeber einzelnen Sonne gefallen ift, alfo

aud) ber 2Bertteit berfelben, ber fiel) in Diente unb Profit

auftöft.

Qu allen biefen gälten finbet fein 2Bed)fet in ber Dienten-

rate ftatt, meit fein 2Bed)fet in ber organifdjen Qufammeu'

fetutng beS angemanbten Kapitals ftattfinbet, metdjeS immer

fein ©röfjenroedjfel. ®inge bagegen ber 2ßed)fel aus einem
s2öed)fet in ber organifd)eu Qufammenfe^ung tjeroor, aus

ber Abnahme beS in Arbeitslohn aufgelegten Kapitals gegen*
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über bem in 9Jlafd)iuerie ufm. aufgelegten — fo bafj alfo

bie ^ßrobuftiou§meife felbft fief) änberte — , fo fiele bie

Dlentenrate, meif bie 3)iffereng gn)tfcl)en bent *ßrobufttOtt§*

preis unb bem SBerte ber 2Bare abgenommen fyätte. Qu
ben oben betrachteten bret fallen nimmt biefer nid)t ab.

SDenn fällt ber 2ßert, fo fällt ba ebenfo ber ^probuftionS-

pret3 ber einzelnen SCBare, inbem meniger 51rbett auf fie

üermenbet mirb, roeniger bellte unb unbeja^lte Arbeit.

^anad) alfo, menn bie größere ^robuftioität ber Arbeit

— ober ber geringere Sßtert einer beftimmten SJlenge ber

probu^ierten SÖBarcn — nur au§ einem 2Bed)fel in ber ^ro-

bufthntät ber natürlichen (Elemente t)ert)orger)t au§ bem

Unterfdjieb in bem natürlichen ®rabe ber grucrjtbarMt von

SBobenarten, Q3ergmerfen, Steinbrüchen ufu>., fann bie SJlaffc

ber 9iente fallen, meit unter ben üeränberten $erf)ättniffen

eine geringere 9Jlenge Kapital angemanbt mirb. (Bie fann

fonftant bleiben bei einer t»crmel)rten Dladjfrage; fie tarnt

roadjfen, menn bie vermehrte D?ad)frage größer ift al3 bie

&ifferens ber ^robuftiuität gtmfcfyen ben alt angemanbteu

unb neu angemanbteu natürlichen ^probuftionSmittetn. £)ie

Diäte ber Diente tonnte aber nur machen mit einem 2Bcd)fet

in ber organifd)en ^ufammenfetjung be§ angemanbteu ®api-

tal§. (S§ ift alfo nid)t nötig, baft bie SJlaffe ber Diente

fällt, menn ber fd)led)tere Söoben, (Steinbruch, bie fd)led)tere

Wim ufm. nerlaffeu mirb. £)ie Diäte ber Diente fann fogar

nie fallen, menn biefeä 3Serlaffen blo^e golge oer ntinberen

natürlichen grudjtbarfeit ift.

Dlicarbo nerbre^t ba§ Dtidjtige, baJ3 in biefem $alle bie

SJlaffe ber Diente bei beftimmter §öf)e ber D£ad)frage fallen

fann — ba§ fyeiftt bar»on abfängt, ob bie ($xö$e be§ an*

gemanbten Kapitals fällt ober biefelbe bleibt ober n>äcl)ft —

,

mit bem ®runbfalfd)en, ba£ bie Dlate ber Diente fallen

muf}, ma§ unter ber 33orau§fetmng unmöglich ift, ba an-

genommen mirb, ba§ feine Snberung in ber organifdjen

Qufammenfe^ung be§ Kapitals ftattgefunben f)at, alfo feine
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Snberong, bie ba§ 23ert)ältni3 swifdjcu Sßcrt unb ^ro*

buftionSpreiS berührt, ba£ einige ^ertjättniS, ba£ bie Diäte

ber Diente beftimmt.

ß) $erättbcwttgeit ber £>tfferettttafrcttte.

2ßie oert)ätt e§ fidj aber in biefem gaffe mit bcn Suffe*

rentialrenten?

©efetjt, e§ werben brei klaffen Kot)tenminen heaxbdtet,

I, II, III, wooon I bte abfolnte Diente trug, II eine boppett

fo grofse Diente unb III eine boppclt fo grojse Diente mie II

ober niermat fo groft wie I. Qu biefem gälte trägt I bie ab-

folute Diente, R, II 2 ß unb III 4 R. @3 werbe nun Dir. IV

eröffnet, fruchtbarer al§ I, II unb III unb fo umfangretd),

baf? ein Kapital vok in I barin angelegt werben fauu.

$n biefem gälte wirb hei gteirf)bteibenber Dtact)frage in

IV baSfetbe Kapital angelegt wie früher in I. I würbe

batnit gefct)toffen. Unb ein Seil be§ in II angelegten Kapi-

tals muffte gurücfgejogen werben. III unb IV reichten t)in,

um I unb einen Seil oon II gu erfetjen; aber ein Steil oon II

mu£ weiterhin ausgebeutet werben, foff bk gefamte Dcad)-

frage befriebigt werben. sIöir wollen ber ^lluftration wegen

oorausfe^en, IV fei fät)ig, mit bemfelben Kapital, vok e3

in I angelegt war, bie gan^e $ufut)r üon I uno °*e fyalbe

Qufutjr oon II gu liefern, -SBürbe alfo bie £>älfte be§ Kapi*

tal§, wie früher, in II angelegt, ba§ alte Kapital in III unb

ba§ neue in IV, fo würbe ba§ genügen, ben ganzen 5SHarft

ju t>erfef)eu. 3BeId)e§ wären nun bk eingetretenen 33er*

änberungen, unb mk würben fte bie DJiaffe ber Diente, bie

Dienten t>on I, II, III, IV beeinfluffen?

<2)ie abfotute Diente, bie au3 IV entfpränge, würbe in

$iaffe unb Diäte ganj biefelbc fein n)k bie früher au§ I

cntfpringenbe. Sie abfotute Diente wäre aud) früher in

9Jiaffe unb Diäte in I, II, III biefetbe gewefen, immer üorans*

gefegt, baf? in biefen oerfd)iebenen Klaffen biefetbe SDtage

Kapital augewanbt würbe. Ser [inbioibnetle] 2ßert be§
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^3robuft§ oon IV märe genau gleitf) bem be3 gefamten

früheren ^ßrobuftS t»on I, weil e§ ba§ ^robuft eines Kapitals

oon gleicher ®röf3e unb gleicher orgautfd)er ^ufammenfetjung

ift. £>d§er mufj bie ^ifferen^ jwtfdjen SOBert unb ^robuftionS*

preis unb bie State ber Diente btefelbe fein. überbieS mufj

bereu Sttaffe btefelbe fein, ba bei gegebener Statenrate

Kapitalien t)on gleicher ($xö$e angercanbt mürben. 9tber ba

ber 2ßert ber Kot)le nicf)t burtf) ben SD3ert ber Kot)le von IV

beftimmt mirb, mürbe biefe eine Überrente abwerfen ober

einen Überfct)uj3 über il)re abfolute Diente; eine State, bie

nictjt entfpränge auS einer SDiffereng gwifcfyen ^robuftionS*

preis unb Sßert, fonbern aus ber Srtfferenj jwifdjen bem

9ftarftwert unb bem iubioibuetlen SBerte beS ^ßrobuftS

von IV.

2ßenn mir fagen, bajs bie abfolute State ober bie <£)ifferen§

jwifdjen 2ßert unb ^ßrobuftionSpreiS biefetbe ift auf I, II,

III, IV, oorauSgefetjt, ba§ bie ©röfje beS in iljnen ange-

legten Kapitale, alfo bie 9ttaffe ber State bei gegebener

Statenrate biefelbe, fo ift baS fo gu oerfteljen: ber inbioibuette

2Bert ber Kof)le oon I ift f)ör)er als ber oon II, unb ber

oon II ift f)öf)er als ber oon III, weil in einer Sonne Kol)te

oon I meljr Arbeit enthalten ift als in einer oon II, unb

in einer Sonne oon II mel)r als in einer Sonne oon III.

SIber ba bie organifd)e Qufammenfe^ung beS Kapitale

in allen brei gälten biefetbe ift, berührt biefer SBedjfel bte

inbioibuelle abfolute diente nict)t, bie I, II, III liefern, ^enn

ift ber Sßßert ber Sonne oon I größer, fo auct) u)x ^ßrobufttonS*

prei§; er ift nur größer im $erf)ältniS, als größeres Kapital

oon berfelben organifdjen Qufammenfetjung $ur ^3robuttion

einer Sonne in I als in II, unb einer Sonne in II als in

III angemanbt ift. 3llfo ift biefer Unterfct)ieb ir)rer [ütbioi*

buelleu] 2Berte ejaft gleid) bem Unterfcf)ieb itjrer ^ro=

buftionSpreife, baS f)etf$t beS retatioen Kapitale, ausgelegt,

um eine Sonne Konten in I, II unb III %n probateren.

%k $erfrf)iebent)eit ber Stellgrößen auf ben brei Klaffen
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affigiert alfo nicrjt bie <£)iffereng jnnfcr)en s2öert unb $ro*

buftion3prei3 in ben oerfcl)iebencn klaffen. $ft ber -üBert

größer, fo ift ber «Probuftion§prei3 größer in bemfetben

33erl)ältni§, benn ber 2Bert ift größer im $erf)ältni£, tt)ie

mel)r Kapital ober Arbeit verausgabt totrb; alfo bleibt ba§

93etf)ciltni§ gnufdjen 3Bert unb «ßrobuftion§prei3, alfo bie

abfotute Diente, ba§felbe.

©eljen mir aber nun meiter, n)ie e§ fid) mit ber 3)tf*

ferentialrente oerl)ätt.

(£rften§ ift in ber gangen ^robuftion oon Kol)le auf II,

III unb IV jetjt meniger Kapital angemanbt. ^enn ba§

Kapital in IV ift fo grojs, mie ba$ Kapital in I mar.

Slujserbem aber mirb bie §ätfte be3 in II angemanbten

Kapitals gurücfgegogen. $llfo finlt bie SJlaffe ber Diente

auf II unter allen Umftänben um bk §älfte. $n ber

Kapitalanlage ift nur ein 3Bed)fet oorgegangen in II, benn

in IV mirb fooiel Kapital angelegt at§ früher in I. 2öir

Ijaben ferner angenommen, bafj in I, II unb III gleidj) grofce

Kapitalien angelegt maren, gum 23eifpiel in jebem 100 £,

gufammen 300 £; alfo jetjt in II, III unb IV nur noerj

250 £; 50 £ ober ein ©ectjftet be§ Kapitale mar au3 ber

^3robuftion ber Kol)te Ijerau3gegogen morben.

gerner aber ift ber 5Jlar!tmert ber Kol)te gefallen. 2ßir

fafyen, bafj Iß, II 2 E unb III 4 E abmerfen. Dornen mir

an, bafj ba§ ^robuft oon 100 £ auf I = 120 £, mooon
E = 10 £ unb ber «Profit autf) = 10 £, fo ift ber 9Hatft*

mert oon II 130 £ (10 £ Profit unb 20 £ Diente), oon III

150 £ (10 £ Profit unb 40 £ Diente). 2ßar ba§ ^robuft

oon I = 60 Tonnen (bie dornte = 2 £), fo mar ba§ oon

II = 65 Sonnen, oon III = 75 Sonnen unb bie ®efamt*

probuftion = 60 + 65 + 75 Tonnen = 200 Sonnen, %a
nun 100 £ in IV fooiel probugieren at§ ba§ gange «ßrobuft

oon I unb ba§ Ijalbe oon II, fo probugieren fte 60 +
32 l

/i Sonnen = 92 x

/2 Sonnen, bie nacl) bem alten Sftarft*

mert gefoftet Ratten 185 £, alfo eim Diente oon 75 £ ge*
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liefert Ratten, ba ber Profit = 10 £; atfo / ba bie abfohlte

^Hente = 10£, 7
1

/» R.

II, III, IV bringen jetjt biefelbe Sonnen^a^t l)eroor roie

früher I, II, III, benn 82*/! + 75 + 92 7* = 200 Sonnen.

2Bie t)crl)ält e3 fiel) jetjt aber mit bem «JRarftmert nnb ben

S)ifferentialrenten?

Um btefe§ gu beantworten, muffen mir fefyen, n>a§ ber

betrag ber abfohlten iubioibueften diente r-on II ift. 2ßir

nehmen an, bajs hk abfohlte ^iffereng ^rcifdjen «ßrobuftionS-

prei§ nnb 3Bert in biefer «ßrobuftion§fpl)cire gteicr) 10 £ x

ift, gleicfj ber ülente, bie bie fdjledjtefte «JRine abmarf, ob*

gleicl) biefe§ nicfjt nötig ift, aujser menn I burdj feinen 2ßert

ben «JRarftioert abfohlt beftimmte.

ganb biefe§ in ber Sat ftatt, fo ftettte bie «Jlente anf I,

menn bie ^ofyle t»on I gu ifyrem «löerte oerfanft mirb, über*

Ijaupt ben Überfcrjuj} be§ 2Berte§ in biefer «ßrobu£tion§fpl)ärc

über feinem eigenen «probuftion§pret§ unb bem allgemeinen

«ßrobuftion^prei^ ber 2ßaren bar. II üerfauft alfo feine

«ßrobufte %u iljrem Sßßerte, menn e§ hie 65 Sonnen ju 120 £

oerfauft, alfo bie einzelne Sonne %\x l
n
/is £. %a$ e§ fie

ftatt beffen gu 2 £ t)er!anfte, mar bto§ bem Überfdmf? be§

burefj I beftimmten 5iJlar!trcert§ über feinen inbioibuetlen

«IBert gefcfjulbet, nietjt bem Überfcl)uj3 feinet [inbioibnetten]

2Berte§, fonbem feine§ 9!Rartoerts> über feinen ^robn!tion§-

preis.

gerner üerfauft II nad) ber SßorauSfetmng ftatt 65 nur

nod) 327s Sonnen, inbem e§ ftatt ein Kapital t>on 100 £

nur notf) ein Kapital r>on 50 £ in bie offline fteeft.

II üerfauft alfo jefct 32 72 Sonnen §u 60 £. 3Son ben

60 £ finb 5 «Profit unb 5 State.

SBirljaben alfo für II: 2ßert be§ ^robu!t§, ber Sonne

= l
n
/i3 £; Qaty ber Sonnen = 3272; ©efamtmert be§ «£ro*

buft§ = 60 £. «Rente = 5 £. %ie «Rente ift üon 20 £ auf

1 cv
3tai äRanuffript fteljt 10 ^rosent.



S)ic Sftcarbofdjc fRenteutftcorie 31

5 £ gefallen. 2Bäre nod) biefelbe Menge Kapital angemaubt,

fo märe fie nur auf 10 £ gefallen, 6ie tft alfo in bcr %iatt

nur um bie Jpälftc gefallen. Da§ fjeifjt fie ift gefallen um
bie gange Differenz bie bcr von I beftimmte Marftmert

über it)rem eigenen 2ßerte unb ba^er über ber Differenz

^tanb f bk au§ ber Differenz gmifd)en iljrem eigenen SOßctte

unb bem ^3robuftiou3prei3 refultiert. ©eine Differential*

reute mar gteid) 10 £; feine SRente ift jetjt gteid) 10 £, gleict)

feiner abfoluten S^ente. Qu II ift atf° mü öer fHcbitftion

be§ s3Jcarftmert§ auf ben SBert ber $ot)te oon II bie ®tf*

ferentialrente fortgefallen, alfo bie burd) biefe Differential*

reute angefdjmottene, nerboppette $iatt ber $imte von 20

auf 10 rebugiert. ferner aber oon 10 auf 5, meit hü biefer

gegebenen Dtentenrate ba§ in II angelegte Kapital um bie

gälfte gefallen ift. Da ber SJcarftmert nun burd) ben SOSert

oon II beftimmt ift, burd) l"/u ^ pro £onne, ift ber SJlarft*

raert ber 75 Tonnen, bie III probugiert, nun gleict) 138 6
/i3 £,

baoon bie SSizntz = 28 6
/is £. grütjer betrug bie Ütente 40 £.

©ie ift alfo um 1

1

7
/i s £ gefallen. Qtjre Differenz t>on ber

abfoluten SJiente betrug 30. ©ie betragt jetjt nur nod) 18 ö
/i3.

«Sie mar früher = 4 R. ©ie ift jetjt nur nod) = 2 R, + 8 6
/ia £.

Da bas in III angelegte Kapital gteid) grofs geblieben, ift

biefer galt au^fdjliefjlid) bem goß in ber 9tatc ber Dif*

ferentialrente, alfo bem galt im Überfd)uj3 be3 9Jcartoert§

von III über feinem inbioibuelten 2ßerte gefdjulbet. 5rw^er
mar ber gange betrag ber diente in III gteid) bem über*

fd)uf$ be§ t)öf)eren 9Jlarftmert§ über bem ^robuftiou§prei§;

jet^t ift er nur met)r gteid) bem Überfd)uf3 be3 nieberen

9Jtarftpreife§ über bem ^3robu!tion§prei§. Die Differenz

nähert fict) alfo ber abfoluten SRente oon III. III probugiert

mit 100 £ Kapital 75 Tonnen, bereu SBcrt = 120 £; alfo

1 Stonne = l
3
/& £ - Statt beffen oerfaufte III bei bem t)öl)ereu

Marktpreis gu 2 £, alfo
2

/
3 £ 3« teuer pro £onne. Diefe§

mad)te auf 75 Tonnen 2

/
5 x 75 = 30 £, unb biefeg mar in

ber %oi bie Differentialrente; benu feine SRente mar = 40,
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10 abfohtte Sftente unb 30 Sifferenttatrente. Qei3t oerfauft

e§ bie Sonne nacr) bem neuen Sttarfttoert nur noci) §u

l
n
/i3 £. 2ttfo um 18

/6 5 über itjrem 2Bcrte oon V/s £.

®tefe§ matf)t auf 75 Sonnen = 18 6
/i 3 £, unb biefe3 ift

ejaft bie Sifferentiatrente, bte alfo immer gleid) tft ber

2ln§al)l ber Sonnen multipliziert mit bem Überfdmfj bes

5[Rar!tmert§ ber Sonne über ben [inbioibuellen] SOßert ber

Sonne. 2ßa§ jetjt noct) t)erauszurechnen tft ift ber galt ber

Sftente um ll'/is. 3)er Überfcfyug be§ 9ttarftmert§ über ben

2ßert oon III tft gefallen von 2

/5
£ P*o Sonne (al3 e§ fte

gu 2 £ oerfaufte) auf "/»s pro Sonne (zu l
n
/i8 £), alfo oou

2
/s = 26

/65 auf
16
/o5/ cttfo um 10

/es. SiefeS mad)t auf 75 Sonnen
75%5 = 117*3, unb biefe3 ift genau ber betrag, um ben hk
SRente in II gefallen ift.

Sie 92 y« Sonnen oon IV foftcn ju l
u
/i 8 £ 170 10

/i 3 £.

§ier beträgt bie ütente 60 10
/i 3 unb bie Sifferenttatrente

50 10
/i3. Sßären bk 92 lß Sonnen gu itjrem SÖßerte oon

120 £ oerfauft, fo mürbe 1 Sonne f'often l
11

beffen mirb fte oerfauft %u l-"/w. 3lber
ll/u

«/„ = «»/481 . ®iefe§ gibt einen Überfctjui oon "7*81 be§

9ttarftmert§ oon IV über feinen Sßßert. *3)iefe3 mactjt für

9272 Sonnen e^att 50 10
/is <£, bie £)tfferentiatrente oon IV.

©teilen mir nun bie beiben gälte gufammen unter A
unb B.

Sabelle A.

(bi £.

_ 407/

264,

Statt

*8i unb

Sapttal Sonnen

27tarft=

roert

pro
Sonne

gnbiotbueUer
Söert

pro Sonne

©efamt=
[marft=]

wert
«Profit

SRente

Slaffe
ab--

fotute

btfferem

tiate

£ £ £ £ £ £ £

I 100 60 2 2 120 10 10

II 100 65 2 lu/u 130 10 10 10

III 100 75 2 l 3
/5 150 10 10 30

Xotal 300 200 400 30 30 40

$er ©efamt^Sonnengeljatt = 200. ©efamte abfotute $ente = 30.

©efamte ^ifferentialrente = 40. ©efamtrentc = 70.
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Säbelte B.

3Jlarft=

wert
pro

Stonne

QnbttnbueHer ©efamt=
Profit

«Rente

ßtaffe Kapital Sonnen Sßert

pro Sonne
[marfts]

wert
ab*

fotute

bifferen=

tiole

II

III

IV

£

50

100

100

32y2

75

9272

£

l U/lB

l
n
/l3

£

l"/l8

175

l U/37

£

60

138713

170 »7i3

£

5

10

10

£

5

10

10

£

187is

50 10
/13

£otal 250 200 369Vi 3 25 25 697! 3

©efamtfapital = 250. Slbfotute Oiente = 25. Sifferentiatrente

= 69713. ©efamtrente = 947i3. ®er ©efamtmert non

200 Sonnen ift gefallen non 400 auf 3697i 3 £.

3)iefe beiben Stabellen geben $it fetjr micfjtigen ^Bemerkungen

2Inta£.

3unäcl)ft fefyen mir, ba$ bie abfolute Diente bem betrag

nad) fteigt ober fällt im 93erf)ältni§ §u bem in ber 3Igri*

hxtinx angelegten Kapital, 31t bm ©efamtmaffen Kapital,

bie auf I, II, III angelegt finb. %k Dtate biefer ab*

foluten Diente bagegen ift gan^ unabhängig non ber

®röf$e ber angelegten Kapitalien, ba fte gan^ unabhängig

ift r»on ber S)ifferen§ in ber 23erfcf)iebenl)eit ber SBobenarten,

üietmefyr au§ ber ^ifferen^ jmifdjen 2öert unb ^rei§ ent*

fpringt, biefe ^)iffereu§ felbft aber beftimmt mirb burd) bie

organifcfje ^ufammenfetjung be§ agrüutturetlen Kapi*

tal§, burd) bie ^3robuftion§meife unb nid)t ben SBoben.

Qu II B fällt ber betrag ber abfoluten Diente non 10

auf 5, meil ba§ Kapital non 100 auf 50 gefallen, bie §älfte

be§ Kapital» [bem SBoben] entzogen morben ift.

(£()e mir nun meitere ^Betrachtungen über bk beiben Tabellen

aufteilen, motten mir nod) anbere Stabellen aufftetlen. $Bir

fetten, in B ift ber Sflartoert auf l
11
/« £ pro Stonne ge*

falten. Mit biefem SBerte aber roerben meber I A nom
SSJtarfte gan$ öerfd)miubeu muffen, nod) II B gelungen
fein, nur bie gälfte be§ früheren Kapitale an^innenben.

£)a bei I non bem ©efamtmert ber SGßare 120 bk SRente

HJarr, 2f)eorien über ben Sie^rroert. II, 2. 2eil 3
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= 10 ober = 1/u beS (BefamtwertS ift, fo gilt ba§ aud) auf

ben 3Bert ber einzelnen Sonne, bie 2 £ wert ift.

[S)er ^3robultion3prei3 ber Sonne bei I ift atfo
ll/ux2

= l
3

/6 £. <£)er SHarftroert ift im gälte B l
11
/« £. Sie

Diente pro Sonne 1"/« — l
5

/
6 = l

66
/7 8 — l

65
/7 8 = 77s £

unb gäbe für 60 Sonnen 10

/13 ^/ a*f° nod) lange nidjt

1 sßrojent diente auf 100 £ Kapital.]

Samit I A gar feint diente abwürfe, muffte ber Sttarft*

wert auf feinen ^robuftionSpreiS fallen, alfo auf l
5
/ß £ -

Qu biefem gälte märe bie Diente auf I A oerfdnounben.

(&> lönnte aber mit 10 ^ro^ent Profit nad) wie oor er/

ploitiert roerben. SiefeS t)örte erft auf bei weiterem galten

be§ 9Jlart'twertS unter V/e £.

2BaS nun aber II B angetft, fo ift in Sabetle B ange*

nommen, bafs bie §ätfte be§ Kapitals ber ^robuftion ent*

$ogen roirb. Sa aber ber -Iftarftwert oon V 1

/^ £ nod)

eine Diente oon 10 ^ßrogent liefert, fo liefert er fie ebenfo*

wot)t für 100 voie für 50. $ft alfo angenommen, bafj bie

Jpälfte be§ Kapitale jurüdge^ogen ift, fo nur, weit unter

biefen $ert)ältniffen II B nod) bie abfotute Diente oon

10 ^ro^ent pro 100 liefert. Senn f)ätte B fortgefahren,

65 Sonnen ju probugieren ftatt 327s, fo mürbe ber SUlarft

übertaftet unb ber SSJlarftroert oon IV, ber ben SDlarft be*

t)errfd)t, fiele fo, baJ3 bie Kapitalanlage auf II B rebujtert

werben muffte, nm bie abfotute bleute abzuwerfen. QnbeS

ift ttar, baf$ raenn ba§ gan^e Kapital oon 100 £ 9 sßrojent

Diente abwirft, ber ©efamtbetrag größer ift, als wenn oon

50 £ 10 ^ro^ent abgeworfen werben. %&enn alfo nur 50 £
Kapital in II für bie Dlad)frage nacf) bem Staube beS

9Eftarfte3 nötig wären, fo nutzte bie Diente auf 5 ^ßrojent

tjerabgebrüdt werben. Sie würbe aber in ber Sat tiefer

fallen, wenn angenommen wirb, ba£ bie 3272 Sonnen

meljr nidft fonftant abgefegt werben fönnen, atfo auS bem

SJlarft geworfen werben würben. £)er 9Jlarttwert würbe

fo tief falten, baft uidft nur bie Diente auf II B oerfdjwänbe,
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fonbern and) ber Profit affigiert mürbe. 3)ann mürbe ®nU
gietnmg be§ ®apitab§ erfolgen, um bie 3uful)r Su ser*

minberu, hxß eS ben richtigen 9ßuntt oon 50 erreicht, unb

bann mürbe ber Warftmert r)ergeftcDCt fein auf l
11
/« £,

mo er roteber bie abfohlte diente für II B abmürfe, aber

nur für bie £mlfte be§ früher bariu angelegten Kapitals.

2htrf) in biefem gatle mürbe bk 3lftion oon IV unb III

ausgeben, bie hm Warft befyerrfcbjen.

©§ ift aber Ieine§raeg§ gefagt, baf? menn ber Warft für

bie Sonne gu l
11
/^ £ nur 200 Tonnen abforbiert, er ntdjt

3272 Sonnen mefm abforbiert, menn ber Warftmert fällt,

menn alfo burcb, ben ^rucf ber 32 72 Übertonnen auf ben

Warft ber Warftmert oon 2327s Sonnen tjerabgebrMt

mirb. <3>er $robuftion§prei3 in IIB ift [110 : 65 =] V/is £.'

%et Warftmert aber ift l
11
/^ £, [um 8

/ia £ mel)r]. giele

ber Warftmert auf ben $robuftiom§prei§ oon I A, auf

l
5
/« £ , mo I A feine diente mefjr abmürfe, fo muffte bie

92acf)frage, bamit II B fein ganjeS Kapital anmenbe, fd)on

bebeutenb marfjfen; benn I A fönnte fortfahren, ba e§ ben

geroöJjntidjen Profit abmirft, ejptoitiert %n merben. £)er

Warft Ijcttte nidft 3272, fonbern 9272 Sonnen mef)r, ftatt

200 Sonnen 29272 Sonnen gu abforbieren, alfo [faft] ein

drittel meljr. ^iefeS toäre fcf)on eine fefyr bebeutenbe ®tei*

gerung. %zx Warftmert muffte alfo — foll bie (Steigerung

mctjftg fein — fo tief fallen, ba§ I A au§ bem Warft ge*

jagt mürbe. %a§ Ijeifft ber Warftprei^ muffte unter ben

*ßrobuftion3pret§ oon I A fallen, alfo unter l
6
/« = l

10
/12

£
>

fage auf V/u ober l
3
/* £.-

2Bir motten alfo ben Sabeflen A unb B nocf) brei Sabellen

zufügen, C unb D unb E. Unb mir motten in C anneinnen,

1 3m SJtomiffrtyt ftcljt 1715 £. 2>ieS ift ber ^rotmftionSpreiS üon

III B, nidjt II B. &
2 3m Wanuffript mirb ber $robititton3prct<§ Don I A rebujtert nidjt

auf l 3
/4, fonbern auf l

8/n = 173 £ unD ^tnsugefügt: „@r ftäubc

bann immer nod) bebeutenb über bem $|3robufttongprctg üon II B."

2)a3 gälte, menn btefer l
7
/is märe unb nid)t l

9
/i3 £. ®.
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ba§ bie D^adjftage nmdjfe, fo baf? alle klaffen oon A unb B
fortprobujteren tonnen, aber gu bem 9DRart~'twert oon B,

wo I A nod) Sftente abwirft. 2Bir wollen in 1) annehmen,

baft bie 9?acl)frage [nnb bannt ber *ßrei§] grof* genug fei,

bamit I A gwar feine SRente met)r abwirft aber nod) ben

gewöhnlichen Profit. Unb wir wollen in E annehmen, ba§

ber ^rei§ fo finft, um I A au§ bem SfJlarft gu werfen, §u<

gleidj aber burct) fein ©inten bie Slbforption ber 3272 über-

tonnen oon II B t)erbei§ufü!)ren.

$)er gall, wie er in A unb B unterfteltt ift, ift möglich

©§ ift möglict), bafs I A bei ber Sftcbuftion ber SRente oon

10 £ auf
10
/i3 £ fein £anb biefer (Exploitation entfiel) t nnb

e§ für eine anbete ©rploitation§f:pl)äre oermietet, wo e§

eine f)öt)ere ©runbrente abwerfen rann, ©leicr^eitig aber

würbe II B burct) ben oben gefctn'lberten ^ro^ef* gezwungen

toerben, bie Jpälfte feinet Kapitals gurücfgu^ieljen, wenn bet

^Jlattt mit bem ©intreten be§ neuen 5Ular!twerte§ fiel) nicfjt

erweiterte.

2Bir werben nun hie Tabellen A, B, C, D uub E §u*

fammenftelten. (©telje ©. 40/41.)

(Erläuterung §u ber Stab eile. (ES ift angenommen,

baf; Kapital oon 100 (fonftanteS unb oariabte§ Kapital)

aufgelegt wirb, unb baf* bie oon bemfelben in Bewegung

gefegte Arbeit eine -3flet)rarbcit liefert, gteicr) einem fünftel

be§ oorgefct)offenen ©efamtfapitat§, ober einen -Xftetjrwert

oon 20 *ßrogent. SDBenn alfo ba§ oorgefd) offene Kapital

100 £ betragt, müfjte ber Sßert be3 @efamtprobuft§ gleitf)

120 £ fein, gerner ift oorau^gefetjt, bafs ber ®urcr)fct)nitt§:=

profit 10 ^ro^ent au§mact)t; fo finb 110 £ ber $ßrobuftion3«

prei§ be§ ©efamtprobuftS, im obigen 23eifpiet bet $ot)len.

£)ie 100 £ Kapital oetwanbetn fiel) bei hex gegebenen dlate

be§ 9Jler)rwert§ in einen 2öert oon 120 £, ob bie ©jptoi^

tation in fruchtbaren obet unfruchtbaren TOinen ftatlftnbe;

mit einem SOßorte: bie oerfcf)iebene ^robitttioität ber Slrbeit

— fei bie $erfcrjiebent)eit eine gotge oerfcrjiebener Statur*
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bebingungen ber Arbeit ober oerfd)iebener gefellfd)aftlicr)en

bebingungen berfelben, ober oerfd)iebener tect)notogifd)er

bebingungen — äubert nid)t§ baran, ba§ ber SBert ber

Ußaren bem in ilmen matertatifierten Ctnantnm Arbeit

gleid) ift.

9llfo, rcenn e§ fyeifit, ber 2ßert be§ oon bem Kapital 100

gefdjaffenen ^robuft§ ift gleid) 120, fo Reifet ba§ nict)t3,

a(§ bag in bem ^robu!t bie in bem Kapital 100 materiali*

fierte 2Irbeit^eit ptu§ einem 6ed)ftel unbezahlter, aber oon

bem ^apitaliften angeeigneter 2(rbeit§jett enthalten ift. Ser

©efamtmert be§ ^robult§ ift gleid) 120 £, ob ba£ Kapital

oon 100 in einer klaffe oon Seinen 60 Tonnen, in einer

anberen 65 ober 75 ober 9272 probnjiert. 5lber e£ ift

t'Iar, ba£ ber 2ßcrt be§ einzelnen aliquoten Seil§, fei er

burrf) Sonne, toie l)ier, Quarter, ©tle nfro. gemeffen, bntdj)*

au3 oerfdjieben ift nad) ber ^robuftiottät. Um hn nnferer

Säbelte $u bleiben (biefelbe gilt für jebe anbere s2Barenmaffe

al§ Ütefultat ber fapitaliftifcfjen s^robu!tion), fo ift ber Sßßert

oon 1 ^onne = 2 £, toenn ba§ ©efamtprobuft be§ Kapitals

= 60 Tonnen, alfo 60 Sonnen 120 £ mert finb ober eine

9lrbett§jcit barftellen gleid) ber, bie in 120 £ materiatifiert

ift. Qft bas ®efamtprobuft = 65 Sonnen, fo ber 2ßert

ber einzelnen Sonne l
n
/i3 £; ift e§ 75 Sonnen, fo ift ber

3Bert ber einzelnen .Sonne = V/& £; ift e3 enblicf) =
9272 Sonnen, fo ber SBert ber Sonne = V'/zi £. Sßßeil

bie ©efamtmaffe ber 00m Kapital oou 100 £ probierten

3Baren ober Sonnen ftets benfelben 2ßert l)at, 120 £, ba

fte ftetS ba3felbe ©efamtquantum Arbeit barftettt, ba§ in

120 £ enthalten ift, fo ift eben be§t)alb ber SBert ber ein=

feinen Sonne oerfdjieben, je nacrjbem bcrfetbe 333ert fid) in

60, 65, 75 ober 9272 Sonnen barftettt, alfo mit ber 93er*

fd)tebcn()ctt ber ^robuttioität ber Arbeit. 5)iefe $erfd)ieben=

fjeit ber ^robut'ttottät ber Arbeit bewirft eben, baf? ba&
felbe Quantum Arbeit fid) balb in einer Heineren, batb in

einer größeren ©efamtmaffe oon 2Baren barftellt, ber ein*



38 S)ic ©runbrcntc

Zelne aliquote Seit biefer ©efamtmaffe atfo balb mct)r balb

weniger von ber verausgabten SCftenge Arbeit in ficf) ent*

fyät, alfo bemgemäß balb größeren, balb Heineren SOßert

()at. tiefer verriebene SOßert ber einzelnen Sonnen, je

nadjbem baS Kapital von 100 £ in fruchtbareren ober \m?

fruchtbareren Seinen angelegt ift, alfo je nact) ber ver*

fctjiebenen ^robuftivität ber Arbeit, ift e§, n>a§ in ber

Tabelle als ber inbivibuelle SDöert ber einzelnen Sonne

figuriert.

©S ift batjer ntcf)t§ falfctjer als bie $orftellung, ba$,

menn ber 2Bcrt ber einzelnen 2ßare bei fteigenber ^3ro-

buftivität ber Arbeit falle, ber ®ef amttvert ber von einem

beftimmten Kapital — sunt SBeifpiet 100 £ — probuzierten

Arbeit megen ber vergrößerten ^affe von $ßaren, moriu

eS fiel) barftelle, fteige. %ex Sßßert ber einzelnen SÖSare fällt

ja nur, meit fiel) ber (Sefamttvert — baS ©efaintquantutn

ber verausgabten Arbeit — in einer größeren 9Jtaffe von

®ebrauct)Stverten, ^ßrobuften barftellt, auf baS einzelne

s$robutt batjer ein geringerer aliquoter Seit beS ©efamt*

roertS ober ber verausgabten Arbeit fällt, unb zwar nur

fällt in bem SKaße, tvorin ein geringeres Quantum Arbeit

von ü)tn abforbiert n)irb, ober ein geringerer Anteil beS

(StefamttvertS iljm gufommt.

Urfprünglict) faßten mir bie einzelne SOßare als Otefultat

unb biretteS ^ßrobuft eines beftimmten Quantums 2trbeit.

^eijt, iv o bie SBare fict) als sßrobuft ber f'apitaliftifctjen

^ßrobuftion barftellt, änbert fiel) bk ©atf)e formell batjin:

$Die probuzierte klaffe von $ebrauct)Stverten fteltt ein

Quantum Arbeitszeit bar, baS gleich ift bem Quantum
Arbeitszeit, enthalten in bem in üjrer ^robuftion auf*

gezeigten Kapital (fonftanten unb variablen) ptuS ber von

bem ^apitaliften angeeigneten unbezahlten Arbeitszeit. Qft

bie im Kapital enthaltene Arbeitszeit in ©etb auSgebrücft

gleid) 100 £, enthalten biefe 100 £ Kapital 40 £ in Arbeits*

lol)n ausgelegtes Kapital unb beträgt bie 9Jlet)rarbeitSzeit
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50 ^ro^ent auf ba§ variable Kapital, ba§ Reifst ift bie

SRati be§ 9Jlel)rmert3 gleid) 50 sßrojent, fo ift her 2öert

ber ©efamtmaffe ber oom Kapital 100 probu^ierten SBaren

gleid) 120 £. £)amtt bie SBaren jirWierett tonnen, mufj

ü)r Saufd)raert, n)ie toir im erften Seile biefer ©djrift ge*

fcljen fabelt, oorljcr in ^3rei3 oertoanbelt merben, ba§ l)eif3t

in ®elb an§gebrüdt werben. 9llfo, etje ber Hapitalift bie

2Baren auf ben Wlaxlt mirft, mu^ er oorljer ben ^ßrei§ ber

einzelnen 2Bare berechnen — ber ^ßrei3 l)ier genommen at3

(Mbau§brud be§ 2Berte§. (&§ fei benn, ha§ ©efamtprobut't

bilbe ein emjige§ unteilbares ^ing, mie gum 93eifpiet ein

§au§, mortn ba§ ganje Kapital fid) barftellt, eine einige

Sßare, beren ^>rei§ bann unter ber 3Sorau§fe^ung gleid)

120 £, gleid) bem ©efamtmert, in <55elb au^gebrüdt, märe.

$e nacl) ber oerfd)iebenen ^robut'tiottät ber 5trbeit mirb

fid) nun ber (Skfamtmert oon 120 £ auf metjr ober raeniger

Iprobufte verteilen, ber Sßcrt be§ einzelnen ^robut't§ alfo

bemgemäf3 — proportionetl — gleid) einem größeren ober

Heineren aliquoten Seite oon 120 £ fein, ^ie Operation

ift fer)r einfad). Qft ba$ ©efamtprobut't = 60 Tonnen

$!ol)len gum 33eifpiet, fo finb 60 Sonnen = 120 £ unb

1 Sonne= 120 £ : 60 = 2 £; ift ba§ ^robuft 65 Sonnen, fo

ift ber 2Bert ber einseinen Sonne = 120 £ : 65 = 1
n

/i 3 £; ift

ba§ ^robuft = 75 Sonnen, fo ift ber 2ßert ber einzelnen

Sonne= 120 £: 75 = l
3
/5 £; meint 92

y

2 Sonnen, fo= l
11

/
3 7 ^.

$)er Söert (^rei§) ber einzelnen 2Bare ift alfo gleid) bem

©efamtraert be§ ^3robut't§ bioibiert burd) bie ©efamtangat)t

ber ^ßrobufte, bie nad) tfynen at§ @cbraud)3roert jufommen*

^n ^Raffen gemeffen finb, raie oben Sonnen, toic Duarter,

mie (£lle ufro.

3ft fo ber ^rei§ ber einzelnen 2ßare gleid) bem ©cfamt*

mert ber oon [einem beftimmten] Kapital profitierten

SCßarenmaffe bioibiert burd) bie @efamtanjal)l ber SBaren,

fo ift ber ©efamtmert gleid) bem greife ber einzelnen 2Barc

multipliziert mit ber ©efamtan^al)! ber einzelnen 2Barcn,
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A.
.

Älaffe Kapital Sonnenjatyl
©efaml*

[marftjroert

anai-ftioevt

pro Sonne

^nbioibueller

SBert

pro Sonne

Differentials

roert

pro Sonne

£ £ £ £ £

I 100 60 120
1

2 2

II 100 65 130 2 l 11
/«

2 /7l3

III 100 75 150 2 P/5
/ 5

Xotal 300 200 400

B.

II 50 32V2 60 l
n
/l3 l

n
/l3

III 100 75 1386
/i3 l

n
/l3 P/5 16

/65

IV 100 927s 170 10
/i 3 i»As l

n
/37

26
74S1

Zotal 250 200 369 3
/i 3

C.

I 100 60 110 10
/l3 l

n
/l3 2 -713

II 100 65 120 l
U
/l3 l

n
/l3

III 100 75 1386
/i3 l

n
/l3 P/5 16

/65

IV 100 92y2 17010
/i 3 l

n
/]3 l

n
/37

2674S1

Stotal 400 292V2 540

».

I 100 60 110 P/e 2 -7« -

II 100 65 1197e P/e l
H
/l3 -778

III 100 75 13772 P/o P/5 730

IV 100 9272 1697j 2 l
5
/^ lll/»7

119
/222

Sotal 400 292V2 5367*

E.

II 100 65 H3 3A PA P7l3 — 752

III 100 75 131 74 i
3A 175 720

IV 100 92y2 1617s P/4 1 13/q-1 /3<
M
/l«.

Zotal 300 232y2 4067s •
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^ßrobuftion3*

prei§

pro Sonne

Slofolute

SHente

sDifferentiaU

rente

Slbfolute

Diente

^Differential*

rente
SRental SRental

£ £ £ Sonnen Sonnen £ Sonnen

17« 10 5 10 5

1 9
/J3 10 10 5 5 20 10

l
7
/l5 10 30 5 15 40 20

30 40 15 20 70 35

l
9
/l3 5 2 ,7

/2 4 5 2 ,7
/24

l 7
/l5 10 185

/]3 5 5
/l 2 10 286

/i3 15 5
/l2

l 7
/37 10 50 ,0

/, 3 5Vi 2 27 V2 60 10
/i3 32 u/i2

25 69 3
/i 3 13' 3

/24 37V2 943
/i 3 5P/24

l 5
/o 10/,,, v»

10
/.3

3
/>2

l°/l3 10 5 5
/l 2 10 5 5

/l2

l
7
/l5 10 186

/l3 5 5
/l 2 10 286

/i3 15 5
/l2

IV« 10 50,0
/i3 5 5

/i 2 2772 60 10/n 8211/n

30 10
/i3 69 3

/i 3 16 2
/3 3772 100 547c

l 5
/6

l 9
/.3 9Ve 5 97e 5

1 7

/15 10 1772 55/n 9 6/u 2772 15

l
7
/37 10 49 Vi 2 5 5/u 27722 59 7

/i2 3272

29 Vo 67 Vi 2 15 ,0/n 36 ,3

/22 967* 5272

l
9
/l3 33

/4 2'/7 33

/4 277

l
7
/l3 10 n'A 55

/7 6 3
/7 2174 I277

l
7
/:, 7 10 41 7

/s 55
/v 23 13

/i* 51 7
/s 299

/i 4

23 3

/4 53 Vs 13 4
/7 305

/i4 76 7

/8 43 ,3
/i4
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ober gfcicr) bem greife eines befiimmten SttageS ber einzelnen

SBare multipliziert mit ber ©efatntgafjt ber SOBarentnaffe,

gemeffen an biefem SD^agftab. gerner: S)er ©efamtwert

beftet)t auS bem SQBert beS in ber ^ßrobuftion oorgefcljoffencn

Kapitals pluS bem SJle^rrocrt; auS ber im oorgeferjoffenen

Kapital enthaltenen Arbeitszeit pluS ber oom Kapital an*

geeigneten SJletjrarbeitSzeit ober unbezahlten Arbeitzeit.

£)er einzelne aliquote Seit ber SBarenmaffe enthält alfo in

bemfelben $erf)ältuiS §Cftct)rmert, worin er 2ßert enthält.

Qc nacr)bem 120 £ auf 60, 65, 75 ober 9272 Sonnen t>er*

teilt werben, werben bie 20 £ Sftefjrwert auf fie oerteitt.

$ft bie Sonnenzal)t = 60, alfo ber 2Bert ber einzelnen

Sonne = 120 £ : 60 = 2 £, fo ift ein ©ectjftel biefer 2 £ ber

Anteil beS 9#et)rwertS, ber auf bie einzelne Sonne fällt, gleicr)

Vs £. £)aS 23erl)ättniS beS 9Jlet)rwertS ift in ber einen

Sonne, bie 2 £ foftet, baSfelbe wie in ben 60, bie 120 £

foften. <£>aS 23erl)ättniS beS SDMjrwertS zum $ßerte bleibt

im greife ber einzelnen 2ßare baSfelbe wie im ©efamtwert

ber äßarenmaffe. 8)er SJleljrmert ber einen Sonne mal 60

ift baljer im obigen gälte autf) gleid) hem @efamtmel)rwert,

ben baS Kapital probuziert t)at. Qf* ber Sßßertteil, ber auf

baS einzelne ^ßrobuft fällt — ber aliquote Seil beS ©efantt«

wertS — , Heiner wegen ber größeren Anzahl ber ^robufte,

baS fyeijgt wegen ber größeren ^robut'tioität ber Arbeit, fo

ift autf) ber SJlefjrwertteit, ber auf eS fällt, Heiner, ber

aliquote Seit beS ®efamtme()rmertS, ber an \\)m t)ängt.

3)abnrdj wirb aber baS 9Serl)ättni§ beS 3[ftel)rwertS, beS

neugefct)affenen 2öerteS zum forgefefjoffenen unb nur repro-

buzicrteu SOSerte nid)t affigiert. SOöir Ijaben nun alterbingS

gefetjen, baf3, obgletctj bie ^ßrobuftioität ber Arbeit ben

©efamtwert beS ^robuftS nicr)t affigiert, fie aber bm Wlefyx*

wert nergröfjern fann, wenn baS ^robuft in bie ^onfum*

tion beS Arbeiters eingebt, ber normale Arbeitslohn, ober,

waS baSfelbe, ber 2ßert ber Arbeitskraft buret) ben finfenben

^ßreiS ber einzelnen 2öare, ober, waS baSfelbe, eines ge*
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gcbenen Quantums oon 2Bare, alfo oerminbert tuirb. Qu*

fofern bie größere ^ßrobut'tioität ber Arbeit beu relativen

9!)cel)riuert fdjafft, oermeljrt fie ntd)t ben ©efamtroert be§

^ßrobuftS, it)of)I aber ben Steil biefe§ (Skfamtmert§, ber

SDceljnoert, ba§ ^eijst unbegabte Arbeit oorftetlt. fJäKt alfo

bei groger ^robultioitcit ber Arbeit ein kleinerer Söertteil

anf ba§ einzelne *ßrobuft — meit bie ©efamtmaffe ber

SBaren, worin ber SOöert bargeftetlt ift, fiel) oergrögert l)at —

,

fmit alfo ber ^3rei3 be£ einzelnen ^3robult3, fo roirb bennoct),

unter bm oben ermähnten Umftanben, ber Seit biefe§ ^ßreife§,

ber 9Jtel)rmert barftellt, geftiegen, alfo ba§ 5ßerljältm§ be§

SJtefycwertS ginn reprobu^ierten Söerte gewacfjfen fein (eigene

lief) ift l)ier immer nocl) mit ^Se^ng anf ba§ oariabte Kapital

311er ft, wo nocl) nict)t oom Profit bie Dfabe, §n fpreetjen).

3)iefe3 ift aber nnr ber gatl, toeil im @efamtwert be^

^ßrobuftS, in ber gotge ber vergrößerten ^robnltioität ber

Arbeit, ber 9Jceb,rwert gewactjfen ift. £>erfetbe ©runb, bk

gewactjfene ^robuttioität ber Arbeit, ber ba§felbe Quantum
Arbeit fiel) in größerer ^robnltenmaffe barftellen lägt, ba^er

ben SBert be§ aliquoten Seilet biefer SJlaffe ober ben ^ßrei§

ber einzelnen SOSare fenlt, oenninbert ben $Bert ber 2irbett§-

traft, vermehrt baljer bk im SGßertc be§ ®efamtprobult§,

liinc im greife ber einzelnen Söare enthaltene SJMjrarbett

ober unbegabte Arbeit. Obgleich bal)er ber ^ßrei^ ber ein*

jetnen SDSare fint't, obgletd) ba§ ©efamtquantum ber in ir)r

enthaltenen Arbeit, baljer ifjr 3Bert abnimmt, nimmt ber

proportioneltc SBeftanbteil biefe§ 2Berte§ gn, ber ax\§ 2Dcct)r=

mert befielt; ober in bem geringeren ©efamtquautum Arbeit,

ba3 in ber einzelnen SÖSave fteeft, fteeft ein größeres Quantum
unbezahlter Arbeit at§ fritt)er, wo bk Slrbeit unprobut'tioer,

bat)er ber *ßrct§ ber einzelnen SBarc t)öt)er, baljer baS

©efamtquantum Arbeit, ba§ in ber einzelnen 2ßare fteeft,

größer mar. Dbgleict) 1 Sonne in biefem gälte weniger

Slrbeit enthält, baljer wohlfeiler ift, enthält fie ein größere*

Quantum SJlefyrarbeit unb wirft bafycr metjr SJteljrmcrt ab.
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•£)a in ber ^onturren^ ftd) alle§ falfd) unb t>etfe$tt bar*

ftcUt, fo bilbet ftd) ber einzelne ^apitalift ein,

1. baji er feinen Profit anf bie einzelne Sßare bnrd) ujre

^rei§fü)mälerung Ijerabfetje, aber größeren Profit nie gen

ber größeren SfJlaffe mad)e (t)ier mirb nod) üern>ed)felt

bie größere s$rofitmaffe, bie au§ ber 23ergröf}erung be§ an*

gemanbten Kapitals fetbft bei niebrigerer 9tote be§ ^rofit§

l)erau3rommt);

2. ba£ er ben ^rei§ ber einzelnen s2öare feftfe^t nnb

burd) 9Jhtltiptifation ben ©efamttoert be§ ^robuft§ beftimmt;

mäfyrenb ber urfprüngtidje ^ro^ef? bie £)ioifton ift, nnb bie

9!Jhtltiplifation nnr in ^weiter §anb, anf ber s$orau§fetmng

jener ^ioifton, richtig ift. ^er 3SnIgäröfonom tut in ber

&at nid)t§, al§ bie fonberbaren 33orfteltungen ber in ber

^oufurrenj befangenen ^apitaliften in eine fdjeinbar mefyr

tfyeoretifcrje ©pradje überfein unb fudjt bie 9licl)tig!eit

biefer 93orfteüungen gtt fonftruieren.

sJhtn $u unferer Tabelle j$urüd.

•3)er ©efamtmert ber mit einem Kapital r>on 100 ge*

fdjaffenen -JBarenmaffe mad)t 120 £ au§; bie SBarentnaffe

mag groft ober fleht fein, je nad) bem oerfergebenen ©rabe

ber ^robuftioität ber Arbeit. *3)er ^robuftion§prei§ biefe§

©efamtprob uft3, roeldjeS immer feine ©röfje, ift gleid) 110 £,

menn, wie angenommen, ber ^urd)fd)nitt§profit 10 ^rojent

beträgt. <3)er Überfd)ttf3 be§ 9Ö3erte§ be§ ®efamtprobuft§,

meld)e§ immer feine ©röfje, ift gleid) 10 £, gleid) einem

Zwölftel be§ ®efamtit>ert3, ober gleid) einem Qeljntet be§

oorgefdjoffenen Kapitals, tiefer ttberfcrmfs be§ 2Berte§

über ben ^3robuftion3prei3 be3 ©efamtprobuft§ — biefe

10 £ — t'onftituieren bie diente, <3ie ift offenbar gan$

unabhängig oon ber oerfdjiebenen ^robuftioität ber Arbeit

infolge ber oerfd)iebenen ®rabe ber natürlichen grudjtbar*

leit ber Seinen, SBobenarten, turj be§ natürlichen (Elementes,

in bem ba§ Kapital oon 100 £ angeroanbt mürbe, benu

biefe oerfdjiebenen ®rabe ber ^robuftioität ber angemaubteu
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Arbeit, bie an§ ben SSerfdjiebcnljeiten ber gmdjtbarMt bcr

natürtid)en£>ebingnngcn l)eroorget)en, oerfjitibetn ba§©efamt*

probnft nid)t, ben SBest oon 120 £, bcn ^ßrobnftion3prei3

oon 110 £, alfo einen Überfdjnj} be§ SÖßerte» über ben

^robnf'tion$prei§ oon 10 £ ju bieten. 2llle§, toa§ bie ®on*

furrenj ber Kapitalien beioirfen fann, ift, ba§ ber ^3ro-

bnftion§prei3 ber Sßaren, bie ^in Kapitalift mit 100 £ in

ber Koljlenprobuftion, biefer befonberen ^3robiif'tion3fpl)äre,

fdjafft, 110 £ beträgt, ©ie fann aber nicrjt bemirfen, baf3

er ba§ ^ßrobnft gn 110 £ verlauft, obgleich e§ 120 wert ift

— ein Qioang, ber in ber übrigen $nbnftrie ausgeübt mirb.

$)enn ber ©runbbefiljer tritt ba^oifdjen nnb legt §anb anf

bie 10 £. ®iefe Diente nenne id) baljer bie abfolnte Diente.

Sie bleibt baljer in ber Stabelle ftet§ biefelbe, toie bie

5rncl)tbar!eit ber Kotjlenminen nnb bafyer bie ^ßrobnftioität

ber Arbeit medjfte. (Sie brücft fiel) aber nid)t in berfetben

^ouneujaf)! an§ unter t>erfcl)icbenen ©raben ber $xud)U

barfeit ber 9Jiinen nnb baljer ber ^ßrobnftioität ber Arbeit.

$)cnn je nad) ber oerjd)iebenen ^ßrobnftitntät ber Arbeit

ftetlt ba§ in 10 £ enthaltene 9lrbeit3qnantnm fiel) in mefyr

ober weniger ®ebrand)§ioerten, in meljr ober weniger Tonnen

bar. Ob biefe abfolnte Diente, bei $erfct)iebenl)eit ber $xnd)U

barfeit, ftet§ gang ober teitioeife begat)lt toirb, mirb fid) bd
weiterer Slnatafe ber -Nabelte geigen.

(£3 befinben fid) aber ferner anf bem -äflarfte Kohlen, bie

ba§ ^probnft oon sDünen oerfcrjicbener sJkobitftioitat finb,

bie id), oon bem geringften ®rabe ber 5rnd)tbarfeit bc-

ginnenb, mit I, II, III, IV be^eiclmet Ijabe. 3ltfo gnm

33eifpicl bie erfte Klaffe, mo ba§ ^probnft oon 100 £ Kapi*

tal 60, bie stoeite Klaffe, rao e3 65 Tonnen nfio. ift. ©leid)

großes Kapital — 100 £, mit berfelben organiferjen ßw>

fammenfelutng, innerhalb berfelben ^robnftion^fppre, ift

l)ier alfo oon ungleicher ^probnftioität, inbem ber ®rab ber

^robnf'tioität ber Arbeit oerfd)ieben ift nacl) bem ®rabe ber

^robnftioität ber SSJiine, ber 33obenart, fnrg be3 natürlichen
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JaftorS. $)ie ®onrurren§ ftcHt aber einen SJlarftiucrt für

biefe ^robufte fyer, bie oerftfjiebeneu inbioibuelleu SCßert

fyaben. tiefer 9Karftraert felbft fann nie größer fein a(§

ber inbioibuelle 2Bert be§ ^robuftS ber minbeft'frudjtbaren

klaffe. Södre er fyöfyer, fo bemiefe ba§ nur, bafj ber SJlarft*

preis über bem SDIarftmert ftel)t. 3>er SJlarftroert aber

mufj nnrflicfjen SQBert barftetten. ©3 ift nun möglid), ba%
bie ^robufte ber einzelnen klaffen betrachtet, ifyr [tnbfoi*

bueder] 2ßert über ober unter bem SJlarftroert ftefjt. ©tefjt

er über bem Sttarftmert, fo ift bie Differenz jnnfdjen bem

9Jlarftraert unb ifyrem ^robuftiou§prei3 Heiner als bie

£)ifferen§ gtoifcfyen ifyrem inbioibuelleu 2Berte unb ifyrem

^robuftionSpreiS. ^a bie abfolute 9tente aber gleicr) ift ber

Differenz smifd)en ifyrem inbioibuetlen 2ö5erte unb tyxem

^3robuftion3prei3, fann ber 9ttartoert in biefem galle ben

fo geftellten ^ßrobuften nid)t bie gange abfolute SRente ab*

merfen. giele ber 9ttarfttoert bis auf if)ren ^ßrobuftions*

preis, fo nmrfe er ifynen gar feine Sftente ab. ©ie fönnten

feine Sftente jaulen, ba bie diente nur bie ^iffereng jnrifdjen

$öert unb ^ßrobuftionSpreiS ift, für fie, inbioibuetl, infolge

be§ 9Jlarftroert§ biefe $)ifferen§ aber fortgefallen roäre. Qu
biefem gälte ift bie ^ifferenj $toifd)en iljrem inbioibuelleu

2ßerte unb bem 5D^arftn)ert eine negatioe. %a§ fjcifjt ber

SUlarftroert ift um eine negatioe (Sköfje oon i^rem inbioi*

buetlen SGßerte oerfdjieben. ^en Unterfdn'eb §nnfd)en 9Jlarft*

rcert unb inbioibuetlem 2ßerte begeid)ne id) al§ Ziffer ential*

toert. gür bie Sßaren, bie fiel) in bem bezeichneten Umftanb

befiuben, babe id) vor bem ^ifferentialmert ein 9Jlinu§setcf)en

gefegt.

©tef)t bagegen ber inbioibuelle Sffiert ber ^robufte einer

SJlinenflaffe (SBobenflaffe) unter bem SJlarftmert, fo gibt ber

in öfter ^3robuftionSfpl)äre ^errfdjenbe 2Bert ober WlaxtU

toert atfo einen Überfcfjufs über ifjrem inbioibuelleu 2Berte.

3ft jum Söeifpiel ber ^arfttoert ber £onne = 2 £, fo ift

ber ^ifferentialmert ber Sonne, bereu inbioibueller SDSert
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= i3/5 £ i|-{/
-= 2/5 £. Unb ba in ber klaffe, mo bcr in*

bioibuellc SBert ber Sonne = P/5 £, ba3 Kapital oon 100 £

75 Tonnen probugiert, fo ift ber gefamte £)ifferentialmert

bicfer 75 Sonden = 2
/s £ x 75 = 30 £. tiefer überfdjujj

be§ äJlarftroertS für ba3 gefamte ^ßrobuft ber [befonberen]

klaffe über om inbioibuetlen 2Bert ifjre§ ^ßrobuft§, ber ber

relatio größeren fjrud^tbarfcit be§ 58oben§ ober ber 9JUne

gejcf)ulbet ift, hiloet bte ^ifferentiatrente, oa nacf) roie oor

ber *ßrobuftion3prei§ für ba§ Kapital berfelbe bleibt. <3)iefe

^ifferentiatrente ift größer ober fleiner, je narf) bem größeren

ober kleineren Überfdmjs be§ ;DJtarftmert3 über bcn inbioi*

buellen s2Bert; ein Überfct)uf3, ber feiber mieber größer ober

fleiner ift je nacf) ber relatio größeren ober kleineren gtotdjt*

barfeit ber Seinen- ober SSobenflaffe, ber u)x ^3robnft an*

gehört, oergticfyen mit ber unfruchtbareren klaffe, bereu

*ßrobuft beftimmenb in om 9flarftn>ert eingreift.

©nblidt) ift nocf) ju bemerken, ba£ ber inbioibuelle $ro*

buftion§prei§ ber ^robufte ber oerfcf)iebenen klaffen oer*

fRieben ift. Qum Söeifpiet für bie klaffe, mo 100 £
Kapital 75 Tonnen liefern, märe, ba ber ©efamtmert

= 120 £ unb ber SßrobirfttonSpretS = 110 £ ift, ber $ro*

buftion§prei§ ber einzelnen 2ßare = V/15 £, unb wäre ber

•äJlarftroert gteid) beut inbioibuellen Sßßerte biefer klaffe, ba§

Ijeifjt = V/ö £, fo mürben bie 75 Sonnen, %n 120 £ oer*

fauft, eine iRente oon 10 £ tiefern, roäfjrenb 110 £ ifyren

^robuftion§prei3 barftellen.

9lber ber inbioibuelle s$robuftion£>prei§ ber einzelnen Sonne

ift natürlich t>erftf)ieben, je nacf) ber 2lngal)t Sonnen, worin

ba§ Kapital oon 100 fiel) barftellt, ober je nad) beut in*

bioibuellen 2ßerte be§ ©in^elprobuftg ber oerfcf)iebenen

klaffen. Qft %nvx SBeifpiel ba§ ^robuft be§ Kapitals oon

100 £ = 60 Sonnen, fo ift ber 2Bert ber Sonne= 2 £ unb

üjr *ßrobu£tion§prei§ = V/g £. 55 Sonnen mürben gleicl)

fein 110 £ ober bem ^robuftion§prei§ be§ ©efamtprobuft§.

^robu^iert ba§ Kapital oon 100 bagegen 75 Sonnen, fo ift
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ber 2Bert ber Sonne= l
3
/5 £, \fyt ^robuftion§prei3==r/i5 £,

itub t)on bem gefamteu ^robitft mürben 68 XU Sonnen 110 £

fofteu ober beu ^robut'tion§prei§ erfetjen. Qm felben SBer*

fyältniS mic ber inbtoibuetle 2Bert ift ber inbioibuclle ^5ro-

buftionsprei§, ba§ Ijeifjt ber ^3robn!tton§prei§ ber einzelnen

Sonne in ben oerfd)iebeuen klaffen oerfd)ieben.

(£3 geigt fid) nun in allen fünf Säbelten, ba£ bie ab fo tute

Diente gteid) ift bem itberfct)u^ be§ [inbioibuellen] sIßerte3

ber SOßaie über itjrem eigenen ^robut'tionSpreiS; bie^iffe-

rentiatrente bagegcn gleid) bem Überfdjuf? be§ 9Jlarft-

roert§ über itjrem inbioibuctlen SBerte; unb baf$ bie @e-

famtrente, wmn eine aujser ber abfohlten Diente abfällt,

gleid) bem Überfd)uJ3 be§ 9Jlarttmert§ über ^n inbioibuellen

Söert ptu§ bem Überfdjuf; be§ inbioibuellen 2Berte3 über

bem s$robuftionsprei§, ober gleict) bem Überfcrjufj be§ SSflaxtU

mcrts über bem inbioibuellen ^ßrobuftionSpreiS ift.

$ft alfo ber 9Jlartoert gleid) bem inbioibuellen SBerte,

fo ift bie Differentialrente gleicl) unb bie ©efamtrente

gteid) ber Differenz giüifct)en inbioibuellem SDßerte unb ^ro-

but'tionsprei§.

Qft ber SJtarftroert großer at§ ber inbioibuelte 2Bert, fo

ift bie Differentialrente gteid) bem Überfällig be§ 9Jlar!t-

toert§ über bem inbioibuellen 2öerte, bie ©efamtrente aber

gleich biefer Differentialrente plu§ ber abfoluten Diente.

Qft ber 9Jlarfttoert Kernet al§ ber inbioibuetle 3öert,

aber größer al§ ber *ßrobuftion§prei§, fo ift bie Differential-

tente eine negatioe ®röJ3e, bk ©efamtrente alfo gteid) ber

abfoluten Diente pln§ biefer negatioeu Differentialrente, ba3

Ijeijjt minu§ be§ Überfd)iiffe§ be§ inbioibuellen 2ßerte§ über

bem s3Jlarftmert.

$ft ber SJlarftroert gleid) bem ^robu!tion§prei§, fo ift

bie Diente überhaupt gleid) 0.

Um biefe ©ad)e in ©leierjungen ju fetjen, nennen mir bie

abfohlte Diente A.R., bk Differentialrente D.E., bie ©efamt*

reute G.R., ben SJlartoert M.W., ben inbioibuellen SBert
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I. W. unb ben ^3robuftion§prei3 P. P. Sföir fyaben bann

fotgeube ©leidfjungen:

1. A. R. = I. W. — P. P. = y.

2. D. E. = M. W. — I. W. = x.

3. G. R. = A. R. + D. R. = M. W. — I. W. -f- I. W. —
P. p. = y + x = M. W. — P. P.

Qft M. W. > I. Wv fo M. W. — I. W. = + x. SCifo

D. R. pofitio unb G. R. = y + x. Unb M. W. — P. P.

= y + x. Ober M. W. — y — x = P. P. Ober M. W. =
y + x + P. P.

Sft M. W. < I. W., fo M. W. — I. W, = — x. 9Ufo

D. R. ncgatiD unb G. R. = y — x. Unb M. W. — P. P. =
y — x. Ober M. W. + x = I. W. Ober M, W. + x — y
= P. P. Ober M. W. = y — x + P. P.

3ft M. W. = I. W., fo D. R. = 0, x = 0, ba M. W. —
I. W. = 0. 9Kfo: G. R. = A. R. + D. R. = A. R. +
= M. W. — I. W. + I. W. — P. P. = + I. W. — P. P.

= I. W. — P. P. = M. W. — P. P. = + y.

Qft M. W. = P. P., fo G. R. ober M. W. — P. P. = 0.

%a e§ firf) t)ier nur barum fyanbelt, al§ Qttuftration einer

Sbeorie über SOScrtc unb ^robuftionspreife ba3 allgemeine

©efeij ber ^Rente gu entraicfcln, mcitjrenb ttf) bie betaittierte

^arftettung ber ©runbrentc erft bann geben mürbe, menn

irf) jut Sßefjanblung be§ ®runbeigentum§ ex professo Mme,

fo habe id) ade Umftänbe entfernt, metcfje hie ©acfye fönt-

pürieren: alfo ©influft ber Sage beruhten ober SBoben*

arten; oerfct)iebener ®rab ber grucrjtbart'cit ber auf berfetben

ÜJUne ober berfetben 93obenart angemanbten S>ofen t»on

Kapital; Verhältnis ber beuten jueinanber, bie oerfcfjiebene

Varietäten berfetben ^robuftionSprojeffeS geben, alfo §um

Veifpiel ber oerftfjiebenen 3tuc ^9 e oe^ 9(cferbaut; Verhältnis

ber Ütentcn gueinanber, bie nerfdjiebene, aber ineinanber

oenoanbelbare ^robuf'tion^mcige geben, mie §um Veifpiel

menn Sanb ber ^tgrifultur entzogen roirb, um e§ junt

Jpäuferbau 511 oermenben ufm. 3(((e§ btefeS gehört nidjt t)iert)er.

SDiarj, Xljeorieu über ben SDieljaoert. II, 2. Jeü. 4
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sJcun gur Betrachtung ber Nabelten. (Sie geigen, mie ba§

allgemeine ©efe^ eine grofce SJlannigfaltigfeit ber Kom-

binationen erftärt; mätjrenb Oiicarbo, meit er ba§ allgemeine

@efet5 ber Ütente oert'annte, and) ba§ SBefen ber Differential*

rente nur einfeitig auffaßt unb batjer burct) gemattfame 3Xb*

ftraftion bie grofk $ftannigfaltigfeit ber ©rfd)einungen auf

einen einzelnen galt gurüdfüfyren mitl. Die Nabelten felbft

fotlen nid)t bie Totalität ber Kombinationen geigelt, fonbern

nur bie mid)tigften, namentlich) für unferen fpegiftfdjen Qwed.

Nabelte A.

$n Tabelle A ift ber Sttarftmert ber Sonne Kohlen be*

fttmmt burd) ben inbioibuellen 2öert ber Sonne in Klaffe I,

mo bie Sftine am unfrud)tbarfteu, atfo bk ^ßrobuftioität ber

Arbeit bk geringfte, alfo bie Sttaffe ber ^ßrobufte, bk Kapital*

anläge oon 100 £ liefert, bie tteinfte, bafyer ber ^ßrei§ be§

öingelprobuftS (ber burd) feinen 3öert befummle ^3rei§) am
{)öcl)ften ift.

©3 ift oorauSgefetjt, ba§ ber ^Pcart't 200 Sonnen abforbiert,

uictjt mef)r, nid)t meniger.

Der 9Jtart'ttoert t'ann nid)t über bem 2ßerte ber Sonne

in I fielen, ba3 Reifst ber unter ben ungünftigften ^ßro*

buftionsbebingungen probugierten 2ßare. Dafj II unb III

bie Sonne über it)rem inbioibuellen 2ßerte oerfaufen, etftärt

ftd) barau§, ba£ it)re ^ßrobuftionSbebingungen günftiger finb

al§ bie anberer innerhalb berfetben ©pt)äre probugierten

SBaren, oerftögt atfo nid)t gegen ba§ ©efetj bes 2ßerte3.

Stäube ber Sttarftioert bagegen über bem 2öerte ber Sonne

in I, fo märe biefe§ nur möglich, meit ba§ ^robuft oon I

ot)ne alte 9fttdfid)t auf ben 9Jtarftmert über feinem 2öerte

oerfauft toürbe. (Sin Unterfd)ieb oon SO^arftmert unb [in*

bioibuellem] sIBerte fommt überhaupt nur oor, ntdjt meit

^robutte abfotut über itjrem 3Berte ocrfauft merben, fonbern

weil ber 2öert, bm ba£ ^ßrobuft einer gangen ©ptjäre tjat,

oerfdjicben fein tann oon bem SÖerte be§ eingelnen ^robu!t§,

ba3 tjeifjt meit bie gur Lieferung be§ ©efamtprobu!t§ — t)ier
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ber 200 Sonnen — notmenbige 2trbeit§§eit oerfctjieben fein

fanti oon ber 9Irbeit^eit, bie einen Seil ber Sonnen, tjier

bie oon II unb III, prohibiert, mit einem 2Borte, toeit ba3

(Skfamtprobutt, ba§ geliefert morben ift, ^robuft oon arbeiten

ocrfd)iebcner ©rabe oon ^ßrobuftioität ift. $)er Unterfcrjieb

oon äJtorftroert unb inbioibneltem SGöerte eine§ ^ßrobuft§

fann fiel) bat)er nur anf bie oerfcfyiebene ^robnttioität

besiegen, momit ein beftimmteS Ouantum Arbeit oerfct)iebene

Portionen be3 ©efamtprobuftS f)eroorbringt. (£r fann ficr)

nie barauf begießen, ba§ ber 2Bert unabhängig oom 5lrbeit§'

qnantnm, ba§ in biefer (Sphäre überhaupt angetoanbt ift,

beftimmt wirb, ©tänbe ber STiarfttoert ber Sonne über 2 £,

fo märe biefeS nnr mögtict), meit I, oon feinen $ert)ciltniffen

31t II nnb III abgefetjen, fein ^ßrobuft überhaupt über feinem

SBerte oerfaufte. $n liefern gälte ftänbe infolge ber WlaxtU

läge, bes $ert)ältniffe§ oon 9?act)frage unb Angebot, ber

9Jlarftprei§ über bem äftarftroert. £)er -üftarttmert, oon

bem e§ fictj f)ier tjanbett — nnb bem ber 5[Rar!tprci§ r)ter

gleicl) oorau^gefetjt ift — , fann aber nidjt über fiel) felbft

fielen.

3)er SJtarftroert ift f)ier gleicl) bem SÖBerte oon I, ba§

brei Reimtet ' be§ ganzen anf bem 9)carfte befinblidjen Vßxoz

buft3 liefert, toeil II nnb III nnr tjinreicfjenb ^robuft tiefern,

nm ber ganzen 9cact)fräge §u genügen, bie gufät}lid)e D^aet)-

frage aufcer ber oon I oerfefyenen §u beliebigen. II nnb III

fyaben alfo feinen ©runb, unter 2 £ gu oerfaufen, ba ba§

ganje ^ßrobuft $u 2 £ oerfauft merben fann. ©ie tonnen

nttfjt über 2 £ oerfaufen, meit I bie Sonne 51t 2 £ oer*

lauft.

£)iefe§ ©efei}, ba£ ber Sllarriroert itict)t über bem inbivi*

buellen 3Berte be§ ^robuft§ probu^iert merben fann, ba3

unter ben fd)£ecf)teften ^robuftiongbebingungen prohibiert,

1 3ut 9Jcauuftript totrb fyier unb meitevtjtu ber Stnteil non I am
©efamtyrobuft auf „ein fünftel" angegeben unb metter unten bev Anteil

tum II unb III auf niev fünftel ftatt fieben 3 c^»tcl.
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aber einen STetl ber notmenbigen 3uful)r liefert, nerfetjrt

SRicarbo bat) in, ba$ ber 5Qlarltn>ert nid)t unter ben SOßert

jenes *ßrobuft§ fallen fann, alfo immer t>on it)m be*

ftimmt merben mujs. -üBir tnerben toeiter feljen, mie fatfrf)

biefc§ ift.

slöeit in I 9ttartoert nnb inbinibuelter 2Bert ber £onne

gufammenfatlen, ftetlt bk diente, bk e§ liefert, ben abfohlten

Überfdmfj be3 2Berte§ über feinen ^3robuftionsprei§ bar, bie

abfotute Oiettte, gleicfj 10 £. II liefert eine £>ifferentialrente

non 10 £ nnb III t)on 30 £, weil ber burcrj I beftimmte

SJlarftmert für II einen Überftfmft non 10 £ nnb für III

non 30 £ über iljren iubioibuellen 2ßert f)inau§ liefert nnb

batjer über bie abfolnte Diente non 10 £ l)inau§, bie ben

Überfd)itJ3 be3 inbinibuetlen s2Berte3 über ben ^robnftion§-

prei§ barftellt. II liefert baljer eine ©efamtrente non 20 £

nnb III non 40 £, meil ber Sttarfttnert einen überfcfjufj non

20 refpeftine 40 über ifjrent ^3robn!tion§prei§ barftellt.

2£ir nehmen an, bafj non I, ber unfrucrjtbarften, %n ber

mel)r fruchtbaren 90?ine II nnb non biefer %n ber nocf) frucht-

bareren SJline III fortgefrf)ritten tnirb. II nnb III finb

gtnar fruchtbarer al§ I, aber fte beliebigen nur fteben Qelmtel

ber gefamten 9?ad)frage nnb tonnen batjer, mie oben au§-

einanbergefe^t, üjr ^robuft %n 2 £ nerfaufen, obgleich) beffen

2Bert refpeftine nur V 1

/^ £ unb V/ö £ ift. ($3 ift fte,

ba§ tnenn ba§ beftimmte Quantum geliefert tnirb, ba§ $ur

S^acrjfrage erfyeifctjt ift, unb eine ©rabation in ber ^3ro=

buftioität ber Arbeit ftattfinbet, bie bk nerfcfjiebenen ^3or*

tionen biefer 9^ad)frage befriebigt, ba^, [roie immer] in ber

einen ober anberen 9iicf)tuttg norgefcrjritten mirb, in beiben

gälten ber Sttarftinert ber fruchtbareren klaffen über ifyren

inbinibuetlen 2ßert fteigt; in bem einen Jalte, tneit fte ben

9ftarfttnert burct) bie unfruchtbare klaffe beftimmt finben

unb bie gufä^Itc£)e 3ufut)r, bk fte tiefern, nitf)t gro£ genug

ift, um irgenb einen 3lnla§ §u geben, ben burcf) klaffe I

beftimmten SJtartoert gu ctnberu; im anberen Jalle, tneil
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ber Sftarftwert, bcn fie urfprüngtid) beftinunt Reiben, ber

burd) klaffe III ober II beftimmt mar, burd) klaffe I be*

ftimmt mirb, ba§ bie jufätjlicrje 3ufu ^)r liefert, bie ber 9ttartt

erforbert, imb fie nur ju einem t)öt)eren SBerte liefern fann,

ber jetjt ben 9!ttarftmert beftinunt.

SRicarbo mürbe §nm 23eifpiel im oorliegenben gatle fagen:

@3 mirb ausgegangen non klaffe III. £)ie ;mfcit}lid)e Qxu

fufyr mirb mnäcrjft oon II geliefert, ©nbtid) bie letzte §u*

fätjltcfje Qufufyr, bie ber 9Jtarft forbert, t<on I, unb ba I

bie gufcit)licl)e ^ufufyr üon 60 Tonnen nur ju 120 £ tiefern

fann, §u 2 £ pro Sonne, biefe Sufufyr aDer er!)eifd)t ift,

fteigt ber ^ftarftmert ber Sonne, ber urfprüngtid) V/ö £,

fpäter l
u/i3^ mar, jeijt ju 2 £. 9lber ebenfo richtig ift

e§ umgefeljrt, baß, menn oon I ausgegangen mirb, ba§ bie

9?ad)frage für 60 Sonnen §u 2 £ befriebigte, bann aber bie

mfät}tid)e ßufuljr t)on IJ geliefert mirb, II mm SJlarltmevt

üon 2 £ oerfaufeu mirb, obgleid) ber inbhnbuetle SCßert

feinet *ßrobuft§ nur l
11
/« £ ift; beim bie ert)cifct)ten

125 Sonnen tonnen nad) mte oor nur geliefert merbeu,

meun I feine 60 Sonnen mm SBerte oon 2 £ pro Sonne

liefert. (Sbenfo menn eine neue mfcitjlidje 3uMr r)ori

75 Sonnen nötig ift, aber III nur 75 Sonnen liefert, nur

biefen neuen Söebarf befriebigt, atfo nad) mie t»or bie

60 Sonnen oon I m 2 £ nert'auft merbeu muffen. %>ätte

I bie ganje 9?ad)frage oon 200 Sonnen geliefert, fo wären

fie m 400 £ oertauft morben. Unb [m biefem greife]

merben fie jetjt [»erlauft], toeit II unb III nid)t m bem

greife oert'aitfen, mom fie bie neue 9?ad)frage oon 140 Sonnen

beliebigen tonnen, fonbem m bem greife, rooju I, ba3

nur brei „getmtet be§ *ßrobuft§ liefert, ifyn befriebigen tonnte.

1£)ie 9Jmffe be§ ert)eifd)ten ^3robuft§, 200 Sonnen, mirb t)icr

m 2 £ pro Sonne nertauft, meit brei Reimtet baoon nur

%\x 2 £ SBcrt pro Sonne geliefert merbeu tonnen, ob nun
oon III burd) II m I ober oon I burd) II m III bie

Lieferung ber mfä^tidjeu Seite ber 9?ad)frage gefdjaf).
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#ticarbo fagt: SQBetm oon III unb II ausgegangen nrirb,

mujs u)x 9Jtar£ttr»ert jum SBerte, bei il)m ^robut'tionSoteiS,

oon I fteigen, weil bie brei geljntel, bk I liefert, für bie

9cad)frage nötig ftnb, eS fid) l)ier alfo um bie erf)eifd)te

^ßrobuttenmaffe l)anbelt, nid)t um bm inbioibuellen Sßert

befonberer Portionen berfelben. 5lber ebenfo richtig ift

eS, ba$, toenn von I ausgegangen toirb unb II unb III

nur bie gufcüjlidje ,3uful)r liefern, bie brei ^e^n^e^ *>on I

nad) mie t>or gleid) notmenbig bleiben; roenn I alfo ben

•Jftarftroert in ber abfteigenben Sinie beftimmt, eS u)n auS
benfetben ©rünben in ber auffteigenbeu beftimmt. 5IIfo

Nabelte A geigt un§ bie galfd)l)eit ber $licarbofd)en $luf*

faffung, baf$ bie ^ifferentiatrente baS Übergeben r>on bem

fruchtbareren SBergmerf unb Robert gum minber fruchtbaren

bebingt, bie abnel)menbe ^robuftuntät ber Arbeit, ©ie ift

gang ebenfo oereinbar mit bem umgefeljrten ®ang unb

baljer ber toad)fenben ^robuftioität ber Arbeit. Ob ba§

eine ober ba$ anbere ftattfinbet, l)at mit bem 2Befen unb

ber ©rjfteng ber ^ifferentiatrente uidjtS gu tun, fonbern ift

eine l)iftorifd)e ^rage. Qu oer 2Birtlid)feit merbert fid)

bie auffteigenbe unb bie abfteigenbe Sinie freuten, rcirb bie

r>ermel)rte 9^ad)frage befriebigt merben burd) Übergang balb

gu meljr, balb gu minber fruchtbarer Sßobenart, SDftne,

natürlicher ^robuftionSbebingung. SDabei nrirb ftetS oor-

ausgefegt, ba§ bk 3uM)r, geliefert burd) bie natürtid)e

^3robuftion§bebingung einer neuen befonberen klaffe — fei

fte mefyr fruchtbar ober minber — , nur gleid) ber oer-

mehrten 9?ad)frage ift, alfo feinen 2Bed)fel im 3Ser^ättni§

von sJcad)frage unb 3uful)r [l)eroorbringt, fo ba£ bie neue

^uful)r] einen 2Bed)fet im SJlarftroert felbft bann ntcr)t er*

gettgt, toenn fte gu billigeren Soften, fonbern blo|3 bann,

roenn fte nur ju größeren geliefert xoerben fann.

Tabelle A enthüllt un§ alfo oon oornljerein bie ^alfcfyfyeit

biefer ©runboorauSfe^ung SfticarboS, bie, n)ie ^luberfon geigt,

felbft beifalfd)er^luffaffungberabfotutenÜlentenid)tnbtigmar.
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933irb oon III gu II unb oon II gu I übergegangen —
alfo in ber abfteigenben £inie, mit §eran$iet)ung natürlicher

^robuftion§bebingungen t>on ftet§ abnefjmenber grudjtbar*

feit — , fo oerfauft erft III, mo ein Kapital oon 100 an*

gelegt ift, feine 2öaren 51t iljrem 2öerte, gu 120 £. £)iefe§

gibt pro Sonne l
3
/& £, ba e§ 75 Tonnen probn^iert. 2Birb

bie Söefriebigung einer äufä'tjticfjen 9?act)frage oon 65 Tonnen

nötig, fo oerfauft II, ba§ ein Kapital oon 100 anlegt, bito

fein ^ßrobut't jtmt 3Berte oon 120. ®iefe§ gibt l.
11
/™ £ pro

dornte. sIöirb enblidj eine meitere Sufutjr oon 60 Tonnen

nötig, bie nur t>on I geliefert werben fann, fo oerfauft

biefe3 fein ^robuf't bito gu feinem 2Berte t»on 120 £, voa§

für bie Sonne 2 £ gibt. $ei biefem ^rogeJ3 mürbe III eine

3)ifferentiatrente oon 18 6
/i3 £ liefern, fobalb II auf om

SEflaxU fommt, mäljrenb e§ früher nnr bie abfohlte Diente

oon 10 £ lieferte. II mürbe eine £)ifferentiatrente oon 10 £

tiefem, fobalb I in§ ©piel fommt, nnb bie ^ifferentiatrente

non III mürbe fteigen in 30 £,

2Benn Sfticarbo, "oon III $u I Ijerabfteigenb, bei I feine

Diente met)r finbet, fo rütjrt biefe3 bat)er, meit er bei III

baoon ausging, ba§ feine abfotute Diente einfriert.

9((lerbing§ finbet ein Unterfcfjieb bzi ber auffteigenben

nnb ber abfteigenben Stnie ftatt: äßenn non I gn III fort*

gefdjritten mirb, fo baf$ II nnb III nur bie pfäijltdje Qn*

fuljr tiefern, fo bleibt ber SJtartoert gtetcfj bem inbioibuetten

SDßerte non I, gteicf) 2 £. Uno menn ber &urcrjfcf)nitt3profit,

mie t)ier norau§gefe^t, 10 ^ßrojent ausmacht, fo fann an*

genommen merben, baf$ in feine 93eredmung ber ®ot)tenprei3

(ober s2Bet§enprei§, man fann überall ftatt Sonne $of)te

Ctuarter SBe^en fetjen ufm.) eingegangen ift, ba $ot)te fo*

mot)t at§ £eben3mittet in ben ®onfum be§ 5Irbeiter3, mie

al§ §ilf3ftoff bebeutenb in ba§ fonftante Kapital eingebt.

Wlan fann alfo ebenfall» annehmen, baf? bie ^tate be§ -äfte^r*

merts l)öf)er, bamit ber 2DM)rroert fetbft größer, alfo and)

bie Profitrate r;ör)er at§ 10 ^ro^ent geioefen feilt mürbe,
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rvmn I probuftioer wäre ober ber SOBert ber Sonne föchte

unter 2 £ geftanben t)ätte. <£)iefeS war aber ber gall, wenn

oon III ausgegangen würbe. ^)er [9Jlarft] wert ber dornte

®ot)te war bann nnr V/t, £, flieg, als II eintrat, auf

l
u
/13 £, fdjliefjlidj, als I eintrat, auf 2 £. ©S fann alfo

angenommen werben, bafj — alle anberen Umftänbe, Sänge

ber 3!Jlet)rarbeit, fonftige ^ßrobuftionSbebingungen ufm., als

fonftant unb unoeränbert oorauSgefetjt — bie Profitrate

£;ör)er ftanb, als blojs III bearbeitet würbe, niebriger würbe

beim ©intreten oon II unb enblid) auf 10 ^rogent als tt)re

niebrigfte ©tufe fanf bei bem ©intreten oon I. ©S nutzte

urfprüugtid) \)ie SJlc^rro erträte t)öt)er flehen, weil ein ©(erneut

beS Arbeitslohns wohlfeiler mar; fd)on ber t)öt)eren SRe^t*

wertrate wegen mufjte bann ber 9ftet)rmert, alfo aud) ber

Profit r)öc)er fein; aber aufjerbem mußte bei bem fo mobi*

fixierten 9Jtet)rmert bie Profitrate t)öJ)er ftetjen, weit ein

^oftenelement beS f'onftanten Kapitals niebriger war. $n
biefem gälte wäre alfo oorauSjufe^en, ba$ §um SBeifpiet,

ot)ne fRücffidjt auf bie SDaten, bie Profitrate gteict) 12 ^rojent

war, als bloß III bearbeitet würbe; bafj fie auf 11 ^ro^ent

faul', als II inS ©piet trat, unb befinitio auf 10 ^ßrojcnt,

als I eintrat, 3>n biefem gälte wäre bie abfolute Diente

bei III gleid) 8 £ gewefen, weil ber ^robut'ttonSpretS gleid)

112 £; fie wäre 9 £ geworben, fobatb II inS (Spiet fant,

weil ber ^ßrobuftionSpretS nun gleid) 111 £ würbe, unb

fie ^)ätU fid) enblid) auf 10 £ gehoben, weil ber ^Srobut'tionS*

preis auf 110 £ gefallen war. £)ier r)ätte alfo ein 2Bed)fel

in ber $iate ber abfoluten diente felbft ftattgefunben, unb

gwar im umgefetjrten Verhältnis gum 3Bed)fel in ber Diäte

beS Profits. $)te diäte ber Diente wäre progreffio gewadjfen^

weil bie Dtate beS profus progreffio gefallen war. SDie

letztere wäre aber gefallen wegen ber gunetjmenben Un*

probuftioität ber -iDiinenarbeit, Agrifulturarbeit ufw. unb

ber it)r entfpred)enben gunet)menben Verteuerung ber £ebeuS=

mittel unb gilfSftoffe.
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Tabelle B. §ier, wie oben fcl)on au^eiuanbergefetjt,

$wingt bk $vonftivren$ oon III unb IV ben Vebauer oon

II, bie ^ätfte feme§ Kapitale jurüdjujicljcn. 33ei ber ab-

fteigenben Sinie würbe biefe§ umget'etjrt fo erfreuten, baß

bloß eine jufäfclidje Qufuljr oon 32 y2 Tonnen cr^eifd^t,

bemnacb, nur ein Kapital oon 50 in II anzulegen ift.

Daä Jsntereffantefte aber an ber Nabelte ift biefe§: grüner

waren 300 £ Kapital angelegt, jetjt nur nod) 250 £, alfo

ein ©edjftel weniger. Die SJlaffe ber ^kobufte ift aber

biefetbe geblieben — 200 Sonnen. Die ^ßrobuftio ttät ber

Arbeit ift alfo geftiegen unb ber 2Bert ber einzelnen 2ßare

gefaden. Dito ber ®efamtmert ber 2ßaren t>on 400 £ auf

369 3
/i3 £. Der 9Jlarftwert ber Sonne ift gefallen, oerglidjen

mit A, oon 2 £ auf l"/i3 £, inbem ber neue -äJtartoert

burd) ben inbioibuetlen SBert oon II \ioXi roie früher burdj

ben t)öt)eren oon I befthumt ift. %xo% alter biefer llmftänbe

— 9lbnat)me be§ angelegten Kapitals, 5lbnal)me be§ ©efamt*

mert§ be§ *ßrobuft3, bei gtetdjbteibenber SJcaffe ber ^3ro*

buftion, galt im -äJlarftwert, ©jploitatton fruchtbarerer

klaffen — ift bie Diente in B, oerglidjen mit A, abfolut

geftiegen um 24 8
/i3 £ (94

3
/i3 gegen 70). Vetradjten mir,

wie meit bk einzelnen klaffen an ber Vergrößerung ber

©efamtrente teilnehmen, fo finben mir, ba$ in klaffe II bie

abfohlte Diente, ber Diäte nad), biefetbe geblieben ift, benn

5 £ auf 50 £ gibt 10 sßrojent; aber it)re SJlaffe ift auf bie

§ätfte gefunden, oon 10 auf 5, meit bk Kapitalanlage in

II B um bie Jpätfte gefallen ift, oon 100 auf 50. <&tatt

eine Vergrößerung be3 DientatS bewirft Klaffe II B eine

Verminberung beweiben um 5 £. gerner ift bie Differential*

reute für II B ganj meggefalten, rceil ber SJtarftroert jettf

gleid) bem inbioibuetlen 2öerte oon II ift. Diefe§ gibt einen

^weiten Ausfall oon 10 £. Hlfo tjaben mir gufammen eine

5tbnaf)me ber Diente für II oon 15 £.

$n III ift ber betrag ber abfotuten Diente berfetbe, aber

infolge be§ ©intens be§ 9Jtarttwert3 ift aud) fein Differential*
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mert gefallen; batjer bie £)ifferentialrente. Sie betrug 30 £.

Sie beträgt nur noct) 18 6
/i 3 £. S)iefe§ ift ein SttuSfaU oon

H 7
/i3 £. gür II unb III gufammen ift alfo bte SRente ge*

falten um 26 7
/i 3 £. ©3 bleibt alfo SRedjenfdjjaft abzulegen

für ein Steigen [be§ 9tental§] nid)t oon 24 3
/i3, roie e§ auf

ben erfreu 33 lief fcr)eint, fonbern r>on 50 10
/i3 £.

gerner aber ift für B, oerglidjen mit A, bie abfolute

Sftente oon I A mit ber klaffe I fetbft weggefallen. S)iefe§

ift alfo ein weiterer 2Iu§fatt oon 10 £. So ift summa
summarum für 60 10

/is £ ^Hectjenfctjaft abzulegen. %ie\e% ift

aber ba§ dental ber neuen klaffe IV B. ®a§ Steigen be§

iRentat§ in B ift alfo nur au§ ber Vfcente oon IVB §u er*

ftären.

£)ie abfolute State für IV B roie bie alter anbeten klaffen

beträgt 10 £. £)ie ^ifferentialrente oon 50 10
/is £ aber

fommt bat)er, ba§ ber ^ifferentiatroert oon III
26
7*8i £ pro

Sonne beträgt unb mit 92 x

/2 $u multiplisieren ift toeit

biefeS bie 3ln§at)t ber Sonnen. £)ie fjrud^tbarfcit oon II

unb III ift biefetbe geblieben; bie unfrudjtbarfte klaffe ift

gan$ entfernt, unb bennoct) ftetgt ba§ dental, roeit bie

£)ifferentiatrente t»on IV allein infolge feiner relatio größeren

grucrjtbartat größer ift, at§ bie gefamte SDifferentiatrente

non A mar. $)ie ^ifferentialrente t)ängt nict)t oon ber ab*

foluten gructjtbarfeit ber bebauten klaffen ab, benn II,

III, IV finb fruchtbarer mie I, II, III, unb bennoct) ift bie

% ifferentialrente für 72 II, III, IV B größer, aB fie für I,

II, III A mar; meit ber größte Seit be§ gelieferten ^3ro*

butt§ — 9272 Sonnen — oon einer klaffe geliefert mirb,

für bie bie £)ifferentialrente größer ift, al3 e§ überhaupt in

I, II, III A oorfam. $ft ber ^ifferentiatroert für eine klaffe

gegeben, fo t)ängt bie abfolute 9Jlaffe it)rer £)tfferentialrente

natürlict) oon ber 9ttaffe it)re§ ^robuft§ ab. 2lber biefe

SfJlaffe fetbft ift fct)on eingerechnet in bie Q3erect)nung unb

«itbung be§ $ifferentiatroert§. 2Beit IV mit 100 £ 9272

Sonnen, nict)t metjr, nicr)t meniger, probujiert, beträgt fein
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$)ifferenttaltt>ert in [B], roo ber -DJkrltmert = l
n
/i3 £ pro

Sonne, 26
7*8i £ pro Sonne.

3>a§ gange dental in A beträgt 70 auf 300 Kapital

= 2873 ^rogent. dagegen in B 94 3
/i 3 auf 250 = 37 9

/i3

Ifrogent.

Tabelle C. £>ier ift angenommen, ba$, nacfjbem klaffe IV

rjingugefommen ift unb bie gmeite klaffe ben ^ftarftmert be*

ftimmt, utd)t roie in Tabelle B bie D^ac^frage biefelbe bleibt,

fonbem bie 9?acf)frage annimmt mit bem finfenben greife, fo

ba§ bie gange oon IV neugugefürjrte SJtaffe r>on 927s Sonnen

t>om Partie abforbiert mirb. Qu 2 £ pro Sonne mürben

nur 200 Sonnen abforbiert; gu l
11
/™ £ mäcfjft bie %lad)*

frage gu 292 y2 Sonnen. ©§ ift fatfcf), üorauSgufetjen, bajs

bie @d)ranfe be§ 9Jlarfte§ bei l"/u £ pro Sonne notmenbig

biefelbe bleibt wie bei 2 £ pro Sonne. SSieltneljr berjnt ficrj

ber 9Jlart't bi§ gu einem gemiffen ©rabe au§ mit bem

fattenben greife — fetbft bei ben allgemeinen Seben^mitteln

mie ©eigen. $)iefe§ ift ber eingige ^unft, ben mir gunäcrjft

bei Sabelle C tjeroorljcben motten.

y) $>er föicarbofdje StformirifnÜ.

Sabelle D. <pier ift angenommen, ba§ bie 2927s Sonnen

nur nom -ültorfte abforbiert merben, menn ber Sftarftroert

auf l
5
/« £ fällt, meld)C§ ber ^3robuftion§prei§ ber Sonne

für klaffe I ift, bie alfo feine bleute trägt, fonbem nur

ben gemörjulictjeu Profit uon 10 ^rogent abmirft. tiefes»

ift ber 5a^/ oen SHicarbo al§ ben 9formalfatl sorauSfetjt

unb bei bem alfo länger gu oerbleiben ift.

(£§ mirb tjier gunäcrjft mie in ben bisherigen Sabellen bie

aufftetgenbe Sinie angenommen; fpäter motten mir benfelben

s$rogeJ3 in ber abfteigenben Sinte betrachten.

s2Benn II, III unb IV nur eine gufä^lictje Qufurjr t>on

140 [Sonnen] lieferten, ba§ Reifst bie gufätjticrje Qufuljr, bie

ber Sftatft gu 2 £ pro Sonne abforbiert, fo mürbe I fort-

fahren, ben •JUtatftroert gu beftimmeu.
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^iefeS ift jebocrj nid)t ber galt. ®§ beftnbet fict) ein

Überfd)u§ t)on 92 y2 Tonnen auf bem Sttarf'te, probugiert

t)on klaffe IV. 2öäre btefeg überhaupt eine Überprobuftion,

bie abfolnt bie SBebütfniffe be3 9Jtarfte§ überfdjritte, fo

mürbe I gang au§ bem SJlarfte geworfen nnb II müfste bie

§älfte feines? Kapitals gurüdgiefyen mte in B. II mürbe

bann ben SDlarftmert beftimmen mie in B. sTOein e§ ift

angenommen, ba§, menn ber 50^arftmert tiefer ftnft, ber

Wlaxft bie 92 72 Tonnen abforbieren faun. SÖßie mirb nun

ber ^rogefj oor ficf) getjen? IV, III unb 72 II beljerrfdEjen

abfolnt ben SJlart't. 3)a§ §etfjt, fönnte ber 9Jlar!t abfolnt

nur 200 Sonnen abforbieren, fo mürben fie I au3 bem

•Jftarfte merfen.

3lber nehmen mir gunäctjft ben faftifctjen Quftanb. (£§

beftnben fiel) 2927s Sonnen auf bem 9ttarfte, maljrenb fid)

früher nur 200 barauf befanben. II mürbe gu feinem im
biotbuetlen 2Berte, gu V 1^ £ oerfaufen, um ftrf) ^ptatj 51t

fcrjaffen unb I, beffen inbioibuetler SBert gleich 2 £ ift, au§

bem 3Jlar!te gu oerbrängen. %a aber auctj bd biefem SJlarft*

mert fein Dtaum für bie 29272 Sonnen ift, preffen IV unb

III auf II, bi§ ber Sftartoert r)erabfinft auf l
5
/« £, bti

meinem greife bk klaffen IV, III, II unb I 9taum für

ifyr ^robutt auf bem SD^lartte finben, ber gu biefem ffilaxtU

mert ba§ gange ^robuft abforbiert. £)urcf) biefe ©enfung

be§ ^3reife3 ift bie 3ufu^r m^ oer 9?ad)frage ausgeglichen.

Sobalb bie oermeljrte 3uf
u^r °*e Mengen be§ 9Jlartte§

— innerhalb be§ alten 5iJlarftmert§ — überfctjreitet, fudjt

natürlich jebe ber klaffen h)x gange§ ^robutt mit 5lu§fd)lufc

be£ ^robuftS ber anberen klaffen in ben 9Jlar!t gu brängen.

©3 fann biefe§ nur burd) ^rei§fen!ung gefallen, unb gmar

burcrj ©entung beS ^reife§ bi§ gu einem fünfte, mo alle

^ßtat} finben. Qft biefe (Senfung be§ ^reife§ fo grofc, bafs

bie klaffen I, II ufm. unter ben ^robuftionSfoften oer-

faufen muffen, fo muffen fie natürüd) it)r Kapital au§ ber

^robuftion gießen, ginbet fid) aber, ba$ bie ©enfung uidjr
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fo weit ju gel)en fjat, um ba3 ^ßrobuft bem SJlarfte abäquat

§u machen, fo fann ba§ ®efamtfooitat ^u biefem neuen

5fyiarftrocrt nun in biefer ^ßrobuftion§fpf)äre fortarbeiten.

©§ tfi aber ferner flar, ba$ unter biefen Umftänbcn nid)t

bie fd)(ed)teften 93öben I unb II, foubem bk beften III

unb IV ben -äflarftroert beftimmen, alfo aud) bie iRente auf

beu beften Söobenforten bie auf hm fd)led)teren beftimmt,

lüte Störet) biefe§ ridjtig für biefen %aü begriffen f)at.

IV ücrfauft $u beut greife, roobei e§ fein gan$e§ ^robut't

in beu $ftarft brängen fann unb allen ©egenbrud ber

anberen klaffen aufgebt, tiefer ^ßreiS ift l
5
/« £• Verlaufte

es f)ö^ei% fo verengerten fid) bie ©renken be§ SttarfteS, unb

ber ^ro^ef} be§ med)fetfeittgen 2tu3fd)luffe3 begönne t)on

neuem.

£)af3 I ben 3ftarftroert beftimmt, gilt nur unter ber

$orau§fetumg, baß bie vermehrte 3ufuf)r üon H ufra -

M0J3 bie vermehrte ,8ufnt)r x% * e oer SÖ^lctrft unter ben

©renken be§ 9Jlar!tmert§ I abforbiert. $ft fte größer, fo

ift I gan§ paffio unb groingt burd) ben 9taum, ben e§ ein-

nimmt, bloß bie Üieaftion t)on II, III, IV fjeroor, b\% ber

"ßreiS fid) fo kontrahiert fyat, bafs ber 9Dtaf't roett genug

für ba§ gan^e ^robut't mirb. 9?un finbet e§ fid), ba£ bei

biefem in 2Birflid)!eit oon IV beftimmten ^ftarftroert IV

felbft aufjer ber abfotuten 9tente nod) eine ^ifferentialrente

oou 49 7
/i2 £ §af)tt; III außer ber abfotuten SRente nod)

eine ^ifferentialrente t>on 1772 £, II bagegen feine S)tfs

ferentiatrente gafjtt unb aucr) nur einen Seit, 97e £ ftatt

10 £, ber abfotuten bleute, alfo nid)t ben ganzen betrag

ber abfotuten 9tente. 2öarnm? <£)er neue 9ttartoert r»on

l
5
/» £ ftef)t graar über feinem ^robuftiom§prei§, aber unter

feinem inbioibuetlen SBerte. 2öäre er gleid) feinem inbioi*

Quellen Sßerte, fo §at)lte er bie abfolute SRente von 10 £,

bie gleidj) ber ^ifferenj gmifdjen inbioibnellem SBerte unb

^robuftion^preig ift. ^a er unter bemfetben ftef)t — hk
aktuelle Sftente, bie er jafylt, ift gleid) ber $>iffereng jmifdjen
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bcm 9ftarfttt>ert unb bzm $robuftion§prei§, biefe Differenz

ift aber Keines al§ bie pnfdjeu feinem inbiüibuellen Sßßerte

nnb feinem ^3robuftion§prei§ —
, fo ja^lt er nur einen Seü

feiner abfoiuten «Rente, 9Ve £ ftatt 10 £.

Unter ben angenommenen Umftänben jat)lt I feine Oleute.

SBarum nicf)t? 2Beit bie abfolute Oleute gleid) ift ber

Differenz jnnfdjen bem inbhnbuetten SBerte unb bem *ßro*

buftton3prei§. ®ie Differentiatrente aber ift gleid) ber

Differenz groifdjen bem SDlarf'troert unb bem inbhnbuetten

SCBarte. 9tat ift aber ber 9#artoert f)ter gleid) bem ^ro-

buftion§prei§ t>on I. Der inbhribuette SBert t>on I ift 2 £

pro dornte. Der 9Jlarftrt>ert = V/& £. Die Differential-

reute oon I ift atfo = l
3
/e £ — 2 £, alfo = — 7e £«

Die abfolute bleute oon I aber ift = 2 £ — P/o £. Da§
f)eif3t, fie ift gleid) ber Differenz gnrifdjeu feinem inbhnbuetten

SBerte \mh feinem $robuftion3prei§ = +- 79 £ * ®& alfo

bie aftuette bleute uon I gleid) ift ber abfoiuten SRente

(+ y6 £) unb ber Differentialrente (— 7« ^)/ fo ift fie gleid) 0.

©£ j$at)tt atfo toeber Differentiatrente nod) abfolute Diente,

foubem nur ben «Probuftion§pret§. Der Sßert feinet ^robuft§

ift 2 £; e§ mirb uerfauft §u l
5
/« £, atfo 712 ober 873 ^rojent

unter feinem Söerte. I fann nid)t fyöfyer uerfaufen, meit

nid)t e§ ben SDlartt beftimmt, foubem IV, III, II gegen e£.

©3 tjat nur §u bem greife uon l
5
/» £ eine gufätjlitfje -Sufufjr

§u liefern.

Die Satfadje, marum I feine Diente gat)lt r erflärt fidj

baburd), bafs ber 9Jlarftmert gleid) ift feinem *ßroburiton§*

prei3.

Diefe Satfad)e aber ift bie föntfequenj:

©rften§ uon ber relatiuen Unfrud)tbarfeit üouI.

2ßa3 e§ ju liefern r)at, finb 60 §ufcit}lid)e Sonnen §u l
5
/« ^

®efe^t, ftatt nur 60 Sonnen für ein Kapital uon 100 £
31t tiefem, liefere I 64 §u 100, 1 Sonne meniger at§ klaffe II.

(So brausten nur 93 s
/* <£ Kapital in I geftedt ju u> erben,

um 60 Sonnen gu tiefem. Der inbhnbuelte SBert uon
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1 Sonne auf I märe bann V/s £. <5tin $robuftion§nrei§

= l
23
/32 £. Unb ba ber SDiarftmert = l

5
/« £, fo märe bte

^ifferenj gwifdjen Sttarftwert unb ^3robuftion§prei3
n
/oe £.

Unb biefeg würbe machen auf 60 £ eine diente oon 6 7
/s £.

2Benn alfo ade Umftänbe biefelben blieben unb I um
4
/eo = Yi6 fruchtbarer märe, al§ e§ ift, mürbe e3 nocrj einen

Seil ber abfohlten Diente jaulen, meil eine ®ifferenj $miftf)cn

bem sIftart'twert unb feinem s$robuftion§prei§ erjftierte, menn

aurf) eine Heinere ®iffereng al§ gwifdjen feinem inbioibuetten

s2Berte unb feinem ^3robuf'tion§prei§. £ner mürbe ber

fd)lcd)tefte 23oben alfo aud) Diente tragen, menn er frudjt*

barer märe, als er ift. SBäre I abfolut fruchtbarer, als e£

ift, fo mären II, III, IV retatio unfruchtbarer, oerglicfyen

mit Ujm. &ie S)ifferenj gmifdjen feinem unb iljren tnbiui*

buellen SOSerten märe {(einer. S>af? e§ alfo feine Diente

trägt, ift ebenfofeljr beut Umftanb gefd)itlbet, bajs e§ felbft

nierjt abfolut fruchtbarer unb bajs II, III, IV nierjt retatio

unfruchtbarer finb.

Zweitens aber: S)ie grucljtbart'eit oon I fei gegeben,

60 Sonnen für 100 £. Söärcn II, III, IV, alfo fpejieK IV,

ba§ als neuer Mitbewerber in ben StRarft tritt, ntcfjt nur

relatio gegen I, fonbern abfolut minber fruchtbar, fo föuute

I eine Diente abwerfen, obgteief) biefe nur in einer graftion

ber abfohlten Diente beftünbe. ®enn ba ber SJiarft 292 V?
Tonnen gu V/& £ abforbiert, mürbe er eine geringere ^tngaljl

Sonnen, %\xm SBeifpiel 280 Sonnen, $u einem fyöfyeren 9ttarft>

mert als l
5
/« £ abforbieren. ^eber 93iar!traert aber, ber

fyöljer als l
5
/« £, baS l)eij3t als bie ^ßrobuftionSfoften oon I,

mirft eine Diente für I ab, bie gleid) ift bem Sttarftwert

minu§ beS ^3robuf'tionSpreifeS oon I.

($S f'ann alfo ebenfalls gefagt merben, bajs I wegen ber

abfoluten grucfytbarfeit r»on IV feine Diente abwirft, benu

folauge nur II unb III Mitbewerber auf bem SJlarfte

maren, marf eS Diente ab, unb eS mürbe fie felbft trotj beS

2htftreten§ oon IV, trotj ber oermeljrten 3ufu^r fortfahren
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ab^umerfen — atlerbittgS eine geringere diente —, wenn IV

für 100 £ Kapitalanlage 80 ftatt 92 l

/a Sonnen probu^ierte.

drittens: 2ßir tjaben angenommen, bafj bie abfolutc

Diente für 100 £ Kapitalanlage = 10 £ ift, = 10 sßrojent

auf baS Kapital ober */« auf ben ^robufttonSpreiS, bafj

atfo ber 2ßert t»ott 100 £ Kapital in ber Agrikultur ein

*ßrobuft t>on 120 £ liefert, raobei 10 £ Profit ftnb.

Wlan muß nnr nid)t glauben, baß, menn mir annehmen,

ba% 100 £ Kapital anggelegt ftnb in ber Agritultur, unb

menn ein Arbeitstag gleiefj 1 £ ift, mm 100 Arbeitstage

aufgelegt ftnb. Überhaupt, menn ein Kapital uon 100 £

gleief) 100 Arbeitstagen ift, fo ift niemals [ber s2ßert beS

^3robultS biefer 100 Arbeitstage gleief; 100 Arbeitstagen],

in meldjem ^robnftions^meig biefeS Kapital immer auS*

gelegt fei. ®efe^t, 1 £ ®olb fei gleief) 1 Arbeitstag fon

12 ©tnnben, unb biefeS fei ber normale Arbeitstag, fo

fragt eS fief) erftenS, meldjeS ift bie SRaU, moju bie Arbeit

erploitiert mirb? %a§ Ijei^t miernel (Stunben von ben 12

arbeitet ber Arbeiter für fiel), für bie Dieprobuttion (als

Stqumalettt) feines Arbeitslohns, nnb miernel arbeitet er für

bm Kapitaliften gratis? 2Bie groß ift atfo bie Arbeitszeit,

bie ber Kapitatift uerfauft, of)tte fie gejault $u fyaben, bie

bat)er bie Duelle beS 9Jcet)rmertS, ber Vergrößerung beS

Kapitals bitbet? 3ft biefe iRate gleict) 50 ^rogent, fo

arbeitet ber Arbeiter 8 Stunben für ftd), 4 gratis für bett

Kapitatiften. Von biefen 12 (Stttnben, gleief) 1 £, erfetjen

8 bem Kapitatiften ben Arbeitslohn, 4 bitben feinett 9Jiet)r*

mert. Auf einen Arbeitslohn fon 13 73 ©d)illittg entfällt

alfo ein 9Jlet)rmert üott 6 2
/s (Schilling. Ober auf eine

Kapitalanlage von 1 £ fommt ein 9Jlel)rmert von 10 ©efjilting;

auf 100 £ atfo 50 £. 3)attn märe ber Sßert ber mit ben

100 £ Kapital prob uferten 2ßare gteierj 150 £. <3)er ©eroinn

beS Kapitatiften befielt überhaupt im Verlauf ber in bem

^ßrobuft unbezahlten Arbeit. AuS bem Verkauf beffen, maS

:nid)t be§at)lt ift, entfpringt ber normale ©eminn.
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%k gtr»eite ^rage aber ift bk: 2Belcf)e§ ift bie organifctje

Qnfammenfetmug be§ Kapitals? $)er Wertteil be§ ^apitatg,

ber au3 9Jtafcf)inerie uftt). unb ^Rohmaterial beftet)t, lütrb

nur einfacl) im ^robuft reprobugiert; erfctjeint roieber; bleibt

uttoeranbert. liefen Sßeftanbtetl be§ Kapitals mu§ ber

^apitalift gu feinem 2ßerte $at)len. (£r txitt alfo at§ ge=

gebener, üorauSgefetjter Sßert in ba§ ^ßrobnlt ein. 9?ur

bk t)on it)tn angemanbte Arbeit gel)t gan$ in bm 2ßert

be§ $robuft§ ein, nrirb gang üou it>m gefanft, obgleich fte

nur $um &eü üon ^m bejaht ift. SDie obige 9tate ber

$lu§beutung ber Arbeit angenommen, mirb bk (Sköfje be§

äJlefyrroertS für Kapital t>on berfelben föröfse, alfo abhängen

t)on feiner organifctjen Qufammenfetutng. ^ft oa^ Kapital a

= 80 c + 20 v, fo ift ber 2Bert be§ *ßrobuft§ = 110 unb

ber Profit = 10 (obgleich 50 ^ro^ent unbegabte Arbeit

barin ftecfen). £ft ba§ Kapital b = 40 c + 60 v, fo ift

ber 2öert be§ ^robu!t§ = 130, Profit = 30, obgteicl) bito

nur 50 ^rogent unbegabte Arbeit barin ftecfen. $ft ba§

Kapital c = 60c + 40v, fo ift ber äßert be§ ^robu!t§

= 120 unb ber Profit = 20 ^ßrogent, obgteicl) bito 50 ^ßrogent

unbegabte Arbeit barin ftecfen. £)ie 3ufarrttnenfe^un9 oeg

<S)efamtfapital§ ift 80 c + 20 v [bei einer SJtetjrraert^rate

uon 50 ^rogent], menn ber ^urcfyfclmitt^profit = 10 ^ßrogent.

fBßir nehmen an, ba(3 bie-be§ 2lgrifulturfapital§ = 60 c + 40

v

ift, ober bafj in feiner Qufammenfetutng xwefyc in 9lrbeit§-

loljn — tebenbiger 2lrbeit — angelegt roirb at§ in ber

<$efamtfnmme be§ in ben übrigen $nbuftriegrceigen au§?

gelegten Kapitals.
1

(£§ bejeitfmet biefe§ eine relatit) niebrigcre

©ntraicflung ber ^robuftioität ber Arbeit in biefer S3rand)e.

5llterbing£> bei einigen Wirten ber 5lgrifultur, gum 93eifpiet

ber 3Siel)3itc^t, mag bie ^ompofttion fein 90 c + 10 v, alfo

1
(58 berfldjt fid) üon felbft, baft, wenn wir öon ber Äompofition

t>e3 agrifultuvetten $apttal3 tyrecfyen, ber SSobeutucrt ober ^3rei3 be<3

93oben3 nicf>t barm eingebt. Sefcterer ift ntdjtS als bie fapttalifierte

<$runbrente.

SDlarf, 2§eorien über ben 2JkIjrroert. II, 2. £eU. 5
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ba§ 93erf)ältm§ üon v:c fleinet fein als im inbnfttiellen

©efamttapital. 5lber nidjt biefe SBrancfye beftimmt bie 9iente,

jonbern bie eigentliche $tgrifnttnr, nnb gmar her Steil in

i$x, ber baS t)aitptfäd)licf)fte Lebensmittel, roie 2Bei$en ufro.,

erzeugt, ^ie Otente in ben anbeten Qmeigen ift nicf)t bnrd)

bie Qnfammenfetjnng beS in ifynen felbft angelegten Kapitals

beftimmt fonbetn bnrct) bie ^nfammenfetutng beS Kapitals,

baS in bet ^tobuftion bet f)auptfäct)liefen Lebensmittel

netmanbt mitb.

^aS blofse <£)afein ber rapitaliftifdjen ^tobuftion fe^t

bie ^3flan$ennaf)mng ftatt bet Stiernafjrung als baS größte

Clement bet Lebensmittel t>oranS. <3)aS $ert)ättniS bet

Renten in ben t>erfcf)iebenen $Brantf)en gneinanber ift eine

fefnnbäte 5raS e > ^e un^ ^er n^ interefftert, anfjer %$t*

ttadt)t bleibt.

3ft bie abfolnte diente gleict) 10 ^to^ent, fo ift t>oranS*

gefegt, [bei einet SJcefyrmertrate t>cm 50 sßrojent,] baf? bie

allgemeine bntcr)fcr)nittticr)e Qnfamincnfc^ung beS nicr)t

agrifnttnreilen Kapitals = 80 c + 20 v, bk be§ agrttultu*

teilen Kapitals = 60 c + 40 v fei.

(£S ftagt fiel) nnn, mürbe eS anf bm in D t»oranS*

gefegten gatl, baf? klaffe I feine teilte gat)lt, ©influf?

fyaben, menn baS agtifnttntelle Kapital anberS gnfammen*

gefegt wäre, gum 23eifpiel 50 c + 50 v obet 70 c + 30 v?

$m etften gälte märe ber 2Bert beS ^ßrobuftS gleich

125 £ , im ^meiten gälte gteid) 115 £. $m etften gälte

märe bie ^iffereng, bie anS bet SSerfd)iebenl)ett feinet 3Us

fammenfetmng t>on bet beS nicfjt agtifnltntellen $api*

tatS entfpringt, gleich 15 £, im feiten gleict) 5 £. ^aS

f)ei§t bet Unterfcfjieb t»on SÖBett beS StgritnttnrprobnftS nnb

^ßrobuftionSpreiS märe in bem einen gälte 50 ^ßto^ent

t)öt)er al§ in bet SßorauSfetmng , im gmeiten 50 ^ro^ent

niebtiget.

3Bäre baS etfte bet galt, ptobn^iette bet s2Bert fon 100 £
125 £, fo mäte in Tabelle A bet SÖBett bet £onne für I
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= 2 1

/i 2 i'
1

. Hub biefeS wäre ber $ftarftwert für A, ba

klaffe I l)ier ben Sflarftroert beftimmt. $>er ^robuftionS*

prei§ bagegen für I A märe nad) wie oor 17« £. %a alfo

nad) ber SSorauSfetutng bie 2927a Tonnen [im gälte D]

nur ferfaufbar finb §u l
5
/« ^ fo würbe biefeS feinen Untere

fdn'eb machen; ebenfowenig wenn baS agrifutturetle Kapital

jufamntengefetjt wäre im 93erl)ältniS oon 70 c + 30 v ober

ber llnterfrfjieb beS 2ßerte§ beS 5tgrifulturprobuftS r>on

feinem ^robuftionSpreiS nur 5 £ betrüge, nur tjalb fa grofc

wäre wie m ber 5Innaf)me.

SBenn alfo ber ^robu!tionSpreiS , alfo bie organifdje

$urrf)fd)nitt§8ufammenfej3ung beS nict)t agrifulturellen Kapi-

tals — 80c + 20 v — als fonftant oorauSgefetjt ift, fo würbe

eS [für ben gatl D] feinen Unterfdjieb madjen, ob bie

ßufammenfetmng beS agrifulturellen Kapitals l)öl)er ober

niebriger ift, obgteid) ber Unterfd)ieb für Tabelle A beben*

tenb wäre, unb eS einen Unterfdjieb oon 50 $ro§ent in ber

abfoluten diente machen würbe.

(Setjen wir aber nun umgefeljrt oorauS: £)ie Qufammen*

fetmng beS agrifulturellen Kapitals fei nad) wie oor 60 c

+ 40 v, unb bie beS nid)t agrifulturellen Kapitals oariiere.

(Statt 80c + 20v fei fie entweber 70c + 30v ober 90c + 10v»

Qn bem erften galle [wäre] ber ^urdjfcfymttSprofit gleich

15 £ ober 50 ^ro^ent • l)öl)er als in bem ^uerft angenom*

menen galle; in bem anberen [wäre er gteid)] 5 £ ober

50 ^rogent niebriger. 3>n oem erften gatle betrüge bie

abfotute diente 5 £. BiefeS würbe alfo feinen Unterfd)ieb

für ben galt I D madjen. 3>m ^weiten gatle wäre bie ab*

folute Otente gleid) 15 £. 3lud) biefeS würbe feinen Unter*

fd)ieb für t)m %aii I D machen, gür biefen gall ift alfo

biefeS alles gleichgültig, fo widjtig eS bliebe für bk Tabellen

A, B, C unb E; baS §eif$t für bie abfolute Söeftimmung

ber abfoluten unb ber ^ifferentiatrente, jebeSmal, fo oft

1 <c3m SKamtffript ftefjt 2y2 £. Ä.
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hk neue klaffe — fei bie Sinie auffteigenb ober abfteigenb —
nur bie notmenbige jufä^lidt)c Sftacljfrage §um alten SJlarft*

wert liefert.

^ie folgenbe grage ift nun bie:

$ft biefer galt D praftifct) möglict)? Unb ttodj oortjer,

ift e§, röie SRicarbo annimmt, ber normale galt? ^)er

normale galt tarnt e§ nur fein: entmeber, menn ba§ agri*

fulturelte Kapital gleict) ift 80c + 20v, gteicf) ber %nxfy
fcrjuitt^ufammenfetmug be§ nict)t agrit'ulturetlen Kapitals,

fo baf? ber 2öert be§ 5lgrtt'ulturprobutt§ gtetcr) märe bem

^robuftionstyreiS be§ nictjt agritulturetlen ^robu!t§. £)aefes

ift ftatiftifct) einftmeiten fatfdt). %k 2tnnat)me einer retatio

größeren Unprobuftioität ber 5lgrifuttur ift jebenfallg faify

gemäßer at§ 9iicarbo§ 5lnnat)me einer progreffben abfoluten

,ßunat)me itjrer Unprobuftioität.

SRicarbo nimmt im 1. Kapitel über ben 33öert an, ba§ in

©olb* unb ©ilberminen bie burd)fct)nitttitf)e Qufammen-

fetjung be§ Slapital^ befiele, obgleict) er t)ier nur t>om fiijen

unb girtutierenben Kapital fpridjt; boct) motten mir ba§

„forrigieren". Unter biefer SSorauäfe^ung tonnte bei biefen

$Rinen ftet§ nur eine SDifferentialrente, nie eine abfolute

SRente erjftieren.

%k SßorauSfetmng fetbft beruht aber mieber auf ber an-

bereu SBoraugfetmng, baf* bie oon ben fruchtbareren SJtinen

gelieferte gufätjticfje 3ufut)r f*e^ größer ift al§ bie bü bem

alten 9Jtartoert ert)ctfct)te. (£§ ift aber abfolut nict)t einju^

fetjen, warum ba3 Gegenteil nict)t ebenfofeljr fotl ftattfhaben

tonnen.

$)ie btotje (S^iften§ ber SDifferentiatrente bemeift fctjon,

bafs eine jufätjlictje .ßufuljr naögtictj ift, ot)ne ben gegebenen

SJRart'tmert gu änbern. ^enn IV ober III ober II lieferten

feine S)ifferentiatrenten , menn fie ntd)t §um 9Rarftprei§

oon I oerfauften, wk biefer immer beftimmt fei, atfo $u

einem unabhängig oon ber abfohlten ©röf3e at)rer 3uful)r

beftimtnten Sftarftroert.
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Ober: 3)er ^ali D müfste ftet§ ber normale fein, wenn

bk in ilmt fuppouierten 23erf)ältniffe ftet§ bie normalen finb

;

ba§ fyeijst wenn I burct) bie ^onfnrrcnj von IV, III nnb II,

fpe^iett üon IV, ftet§ gezwungen ift, fein ^ßrobuft nm bm
ganzen betrag ber abfohlten diente unter feinem s2ßerte,

$um ^>robuftion§prei3 51t uerfaufen. %a$ bfofse ^afein ber

^iffereutiatrente in IV, III, II bemeift, baf? fie $u einem

SJlarfüocrt uerf'aufen, ber über itjrem inbioibneden SÖöerte

ftef)t. Stimmt Dticarbo au, baf? biefe§ bei I nid)t ber galt

fein fann, fo nur, weil er bie Unmöglichkeit ber abfotuten

Diente twrauSfetjt, unb letzteres, weit er bie Qbentitcit uon

2Bert unb ^3robuftion3prei§ DorauSfetjt.

Sftefjmen wir bm galt C, wo bie 292 Ys Sonnen gum
sDlarftwert oon l

n
/i3 £ 9lbfatj finben. Unb gefjen wir wk

Üiicarbo von IV au§. (Solange nur 92 Y« Sonnen nötig

finb, nerfauft IV bie Sonne §u 1"/»? £, ba§ fjeifjt 2Bare,

mit 100 £ Kapital probujiert, 31t if)rem sIßerte r»on 120 £,

ma§ bie abfolute Diente oon 10 £ liefert. äBarum fott IV

feine 2ßare unter it)rem 2ßerte gu ifyrem ^robuftionSpreiS

tiertaufen? Solange e§ altein ba ift, tonnen if)m III, II, I

feine ®onturren$ macfjen. %ex bfojse ^3robuftion§prei§ r>on

III ftet)t über beut Sßerte, ber IV eim Diente uon 10 £ ab*

wirft, unb in nod) l)öf)erem (Srabe ber ^robuftion3prei§

von II unb I. $ttfo tonnte III ufw. feine ^onfurrenj machen,

wenn e§ biefe Sonnen fetbft gum bloßen ^robuftion3prei£

verlaufte.

Dornen wir an, ba$ blofi eim klaffe crjftiert — bie

beftc ober fd)lect)tcfte SBobenart IV ober I ober III ober II

— biefcä tut jur S^eorie gar nict)t<? — nehmen wir an,

baf? fie etementarifd) crjftiert, ba§ tjeijst relativ elementarifcl)

im $erbcittni§ gur SJlaffe be£ gegebenen Kapitals unb Arbeit,

bie überhaupt biSponibet unb in biefem ^robu!tion§jweig

abforbierbar, fo ba$ fie atfo feine Sct)ranfen für ein relativ

unbegrenztes 9lf"tiou3gebict für bie vorljanbeuc $ftaffe Arbeit

unb Kapital bilbet; nehmen wir atfo an, ba§ feine $)tf*
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ferentialrente erjftiert, roeil feine 23öben ton oevfdn'ebener

natürlicher fjrudjtbarfeit bebant roerben; nehmen mir ferner

an, ba§ fein ©runbeigentum erjftiert, fo ift e§ ftar, baf$

feine abfolute 9tente, alfo überhaupt, ba nact) ber $orau3*

fetutng feine £)ifferentialrente erjftiert, feine diente erjftiert.

tiefes ift eine Stautologie. £)enn bie ©rjfteng ber abfoluten

©runbrente fetjt nicf)t nnr r>orau£, fonbern ift ba§ ooran§-

gefegte ©runbeigentum, ba§ fjei^t ba3 burcr) bie 5(ftton ber

fapitaliftifcfyen ^robnftion bebingte nnb mobift5ierte ©runb-

etgentutn.

£>iefe Tautologie erttfdjetbet nichts über bie grage, ba

nur oben bie 33i(bung ber abfoluten ©runbrente au§ bem

Söiberftanb erflären, ben ba§ ©runbeigentum in ber $lgrt-

fultur ber fapitalifttfcrjen 9lnJgteict)ung ber 2ßerte ber SBaren

§ü ^ßrobnftion^preifen entgegenfetjt. geben mir biefe 3(ftion

be§ ©runbeigentunt§ auf — biefen Söiberftanb, ben fpe-

gififdjen SCßiberftanb, auf ben bie Konfurren^ ber Kapitalien

in biefetn 5lftion§gebiet ftöjst, fo l)eben mir natürlich bie

SSorau^fe^ung auf, unter ber eine ©runbrentc erjftiert

Übrigens miberfpricrjt ftrf) bie $orau§fetumg , mie £)err

2öafeftelb fetjr gut in feiner Koloniattljeorie fiefjt: einerfeit§

entrciefette fapitalifttferje ^ßrobuftion, anbererfeit§ bie %lvä)U

erjften$ be§ ©runbeigentumJ. 2ßo fotlen in biefem gälte

bie Lohnarbeiter fjerfommen?

©tma§ $tnncü)embe§ finbet in Kolonien ^tatt, felbft menn

teaale§ ©runbeigentum erjftiert, infofern bie Regierung

Sanbftridje t>erfd)enft, rate e§ bei ber Kofonifierung von

©ngtanb au§ urfprünglid) gefctjal), unb felbft wenn bie 9te=

gierung ©runbeigentum faftifcrj fetjt, iubent fie ben SBoben,

n)enn aud) oerfctjrainbenb raol)tfeit, -oerfauft, wie in ben

bereinigten Staaten, too man etraa 1 Dollar für ben Slcre

©erlangt.

§ier ift $raeierlei $u unterferjeiben.

©rften3: ©§ Ijanbelt fiel) um eigentliche Kolonien, mie

in ben bereinigten Staaten, ^luftralien ufra. £>ier ift bie
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Waffe ber acferbattenben SMoniften, obgteid) fte meljr ober

minber großes Kapital oom Wuttertanb mitbringen, feine

^apitatiftenftaffe , itnb ebenfomenig ift tc)re ^robul'tion bie

tapitaliftifctje. ©3 finb meljr ober weniger felbftarbeitenbe

dauern, benen sunäd)ft bie §auptfad)e ift, ifyrett eigenen

Unterhalt, il)re £eben§mittet ju probujieren, beren §aupt*

probuft alfo nid)t 2Bare mirb unb nid)t für bat §anbel

beftimmt ift. ^en Überfd)n§ ifyrer Sßrobufte über Ujreit

eigenen ^onfttm oerfanfen fte, taufdjen fte au§ gegen im-

portierte Wanufafturraaren ufu>. 'S er anbere, fleinere Seil

ber ^olonifteu an ber See, fdjiffbaren glüffen itfm. bitbet

§anbet§ftäbte. §ier fann and) gar nid)t uon fapitatiftifdjer

^robuftion bk Ötebe fein. SSilbet ftd) felbft nad) nnb nad)

bie teurere au$, fo ba$ bem felbftarbeitenben nnb felbft-

beft^enben dauern ber Verlauf feiner ^robnfte nnb ber

(Gemimt, ben er au§ biefem SSerfanf mad)t, entfdjeibenb

mirb, fo finbet aber and), fotange ba§ Sanb in ber etemem

tarifdjen gülle bem Kapital nnb ber Arbeit gegenüber erjftiert,

alfo ein praf'tifd) unbegrenzte^ 5lftion§felb bleibt, fortroäfjrenb

aud) nod) bie erfte Jorm ber ^otonifterung ftatt, nnb bie

^robttftion mirb batjer nie nad) bem S3ebürfni§ be§ WarfteS

— gu einem gegebenen Warftmert — geregelt fein. TOe§

wa§ bie ^otoniften ber gmeiten 5lrt über il)ren unmittet*

baren ^onfum l)inau£ probu^ieren, merfen fie auf ben

Warft unb oerfaufen e§ gu jebem greife, ber il)nen me^r

al§ Arbeitslohn abmirft. ©ie ftnb unb bleiben für lange

Qeit Witberoerber [jener Sanbmirte], bie fd)on tnef>r ober

minber fapitaliftifd) probtt^ieren, unb galten fo ben Warft-

prei§ be§ AgrihtlturprobuftS bcftänbig unter feinem SOßerte.

£)er garmer, ber [bort] SBoben ber fd)led)teften 5lrt bebaut,

mirb fel)r aufrieben fein, menn er ben S)urd)fd)ttitt3profit

mad)t ober menn er beim 3Serfauf feiner garm ba§ an-

gelegte Kapital erfetjt erteilt, ma§ in einer großen Waffe

fallen nidjt ber gatl. §ier alfo fonf'urrieren jmeiertei

mefenttid)e Umftänbe: bie fapitatiftifd)e ^probuftion in ber
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$lgrifultur f)errfrf)t uod) \üd)t; gmeitenS, obg(ctd) legal,

erjftiert ba$ $runbeigentum faftifcf) nur nocf) fporabiftf),

eigentlich) nur nocl) ber ©runbbefitj. Ober, obgleidE) ba§

©runbeigentum legal erjftiert, ift e§ — in 2lnbetratf)t be§

elementarij(f)en 93erl)ciltniffe§ oon ©runb unb SBoben $u

Arbeit unb Kapital — nocl) unfähig, beut Kapital sIBiber-

ftanb $u leiften, bie 5lgri!uttur in ein 2lftion§felb gu oer*

roaubeln, ba§ ber Slnlage be§ Kapitals fpegififcfjen 2Biber=

ftanb leiftet im Unterfctjieb t»on ber nic^t tanbmirtfcfjafttitfjen

Qnbuftrie.

$n ber jrceiten ©orte Kolonien — Plantagen, bie oon

rornljerein §anbet§fpefutationen, für ben Sßßeltmarft pro-

bu^ierenb finb — finbet f'apitaliftifctje ^robuftion ftatt, ob*

gteict) nur formell, ba bie D^egerfflaoerei bie freie £olm-

arbeit, alfo bie ©runblage ber fapitaliftifdjen ^robuftion

au§ftf)tief3t. ©§ finb aber Kapitaliften, t>k ba$ ©efctjäft

mit 9?egerfftaoerei treiben. ®ic ^robuftionSmeife, bie fie

einführen, ift nid)t au§ ber ©f'laoerei entfprungen, fonbern

mirb auf fie gepfropft. Qn btefem galle ift Kapitalift unb

®runbeigentümer eine ^ßerfon. Unb bie etementarifd)e

©rjften§ be§ $8oben3 gegenüber bem Kapital unb ber 2lrbett

leiftet ber Kapitalanlage, alfo aucl) ber Kontoren^ ber

Kapitalien feineu 2ßiberftanb. (£§ entmicfelt fiel) l)ier aud)

feine oon bm ®runbbefÜ3ern oerfcljiebene ^äcl)terftaffe. So-

lange biefe§ 23erl)ciltni3 bauert, ftel)t nicl)t3 im 2ßege, baf*

ber ^3robuftion§prei§ bm SD^arftrcert regelt.

2llle biefe 23orau§fetntngen Ijaben nicl)t3 $u tun mit bm
$orau§fetumgen, unter benen eine abfotute®runbrente
e^ifttert: ba§ tjeifft entmicfette fapitaliftifclje ^robuftion auf

ber einen ©eite, auf ber anberen ®runbeigentum, nicr)t nur

legal oorljanben, fonbern faftifcf) ben Sßiberftanb leiftenb

unb ba§ 5lftion§fetb gegen ba§ Kapital oerteibigenb unb

ilmt nur unter gemiffen Söebiugungen SKaum gebenb.

Unter biefen Umftänben, fetbft menn nur IV ober III

ober II ober I bebaut mirb, mirb eine abfotute ©runbrente
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emittieren. $a§ Kapital fann nur neuen SRaum in ber

allein eriftierenben [93oben]ftaffe erobern, inbem e3 bie

©ruubrente sal)It, ba§ t)eif}t ba£ 9Igrtfutturprobuft ju feinem

s2Berte ferfauft. 2lud) fann erft unter biefen Umftcinben

bk 9iebe fein t>on einer 93crgleid)itng unb Srtfferenj $wifd)en

bem in ber 3lgrifultur (ba3 Reifst einem 9?aturelement at§

foldjen, in ber Urprobuftion) angelegten Kapital unb bem

in ber ntd)t agrifulturellen $nbuftrie angelegten.

£)ie folgenbe grage aber ift bie:

®el)t man von I ctu§, fo ift e§ ftar, bafs II, III, IV,

wenn fte nur bk $u bem alten SJlarftwert guläfftge §ufät^

lidje 3ufu^r Kßfc^W/ 8U oem Sttarftwert nerfaufen, ben I

beftimmt, alfo auger ber abfoluten diente, im 3Serl)ältni§

iljrer relativen grucrjtbarfeit eine £)ifferentialrente liefern

werben. ®ef)t man bagegen r«on IV au§, fo frijeiuen einige

©inwürfe mögtief).

ftämlicf) mir fet)en, IV giefyt bie abfolute 9iente, wenn

e£ in feinem SBerte V 1

/™ £ nert'auft. Qu Tabelle D ftet)t

ber ^robuftion§prei§ von III, ber nädjftfolgeuben klaffe

[l
7
/i5 = l

259
/555 £] in ber abfteigenben Sinie, r)ör)er al§

ber 2Bet*t r»on IV, ber eine %imte von 10 £ abwirft

[l
11
/« = V q

'°/ö'oö £]. 3Son einer ^onfurrenj ober einem

Unterbieten — felbft menn III ^um ^ßrobuftion§prei3 oer*

taufte — fann Jjter aifo nicfjt bie sJtebe fein. Söefriebigt IV

aber nicr)t mefyr bie 9?ad)frage, merben met)r at§ 92 l
/s Tonnen

ert)eifd)t, fo mirb ber s$rei§ fteigen. ©r muffte im obigen

§alle fd)on um M
/588 £ pro £onne fteigen, beoor III felbft

ju feinem ^robuf'tion§prei§ al§ Mitbewerber auftreten tonnte.

©3 fragt fid), wirb e§ fo auftreten?

liefen Jall wollen mir gteid) anber§ ftetlen. £)ie %lafy

frage brauchte nidjt um 75 Tonnen ju fteigen, bamit ber

^ßrei§ von IV auf V/s £, ben inbioibuetten 2Bert oon III

fteige, am wenigftcn beim fjerrfcfjenben 5lgrifutturprobuft,

mo ein Uugenügen in ber Qufufjr ein tuet größeres» Steigen

be§ ^reifes tjeroorbriugt, at§ bem aritt)metifd)en 2lu§fatl



74 3)te ©vuubvente

ber ,3uful)r entfpricfyt. SBäre IV aber auf l
3
/* £ geftiegen,

fo lönntc III §u biefem SJlarftroert, ber gteidt) ift feinem

inbtoibuetlen SBerte, bk abfolute SJtente galten unb IV eine

£)ifferentialrente. ginbet überhaupt eine t>ermel)rte 9?a<fy

frage ftatt, fo form III ju feinem inbiüibuellen SCBcrtc oer*

taufen, ba e3 bann ben 9Jlarftn>ert befjerrfc^t, unb e§ märe

burd)au§ fein ®runb tjorljcmben, marum ber ©runbeigem

tümer auf bie iRcntc üer^icfjten füllte.

Slber gefegt, ber 9!Jtarftprei§ von IV fteige nur auf V/i$ £,

ben ^ßrobuftion§prei§ üou 'III. Ober um ben gatl notf)

frappanter gu fetjen: ber ^robuftion§prei§ t»on III fei nur

r/4 £ = 37
/i48 £, alfo nur 9

/148 ^ ^ötjer al3 ber ^robuf'tion^

preis üon IV == l
28
/i*8 £. <pöl)er muf3 er fein, meit feine

grudjtbarfeit niebriger ift al§ bie non IV. ^aun nun III in

Eingriff genommen merben unb fo mit IV fonfurrieren, ba§

über bem ^robu!tion§prei§ non III üerfauft? ©ntmeber finbet

eine 3Serme^rung ber 9?acf)frage ftatt ober nicfyt. Qm erften

galle ift ber S[ftarftprei§ t<on IV über feinen SBert Qe ?

ftiegen, über l
11
/»? £ = l

44
/i 4 8 £. Unb III mürbe bann unter

allen Umftänben über feinem ^3robuftton§prei§, V/us £,

rerfaufen, menn autf) nicf)t §um sollen betrag feiner abfo-

Inten Diente.

Ober e§ finbet feine 3SermeI)rung ber 9?atf)frage ftatt.

(£§ ftnb f)ter mieber $mei gätle möglict). £)ie ^onfurrenj

von III tonnte nur eintreten, wenn ber Sanbmirt von III

gugletct) fein $runbeigentümer märe, il)m perfönlicf) at§

^apitaliften ba§ ©runbeigentum fein £)inbemi§ in ben 2ßeg

legte, feinen Söiberftanb leiftete, meil er e£ in feiner ©ematt

f)at, mtf)t al§ ^apitatift, fonbern al§ ©runbeigentümer.

©eine ^onfurreng mürbe IV pnngen, unter bem bisherigen

greife von l
44
/148

£ §u rerfaufen, unb fogar unter bem

greife üou l
37
/i48 £ ju üerfaufen. ®amit märe III au§ bem

gelbe gefdjtagen. Unb IV fyättt jebeSmal bie gäl)igfeit,

III au§ bem gelbe gu fcfytagen. (£3 brauchte nur ben ^rei§

gu feinen eigenen ^robuftion§foften §u fenfen, bie niebriger
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finb ctl§ bie t)on III. ©rmeitertc fid) aber ber 9Jlarft infolge

ber ^reigermcijugung, bie III bewirft, nrie bann? ©ntrocber

erweiterte ftct) ber SJiarft fo, ba§ IV nad) wie r>or feine

9272 Tonnen trotj ber nen ^injngefommenen 75 abfegen

tonnte, ober nid)t in bicfem 9Jtajie, fo bafc ein Steil be»

*Probuft§ üon IV nnb III überfd)üffig bliebe. $u biefent

gatle mürbe IV [ben Sßrei§] fo lange fyerabfetjen, ba e§ ben

Sttarft bel)errfd)t, bi3 ba§ Kapital in III anf bie ©djrant'en

rebu^iert, ba§ Reifst nur fo r>iet Kapital in iljm angelegt

märe, al§ gerabe t)inreid)te, um ba§ gan^e *ßrobuft r>on IV

$u abforbiercn. 5lber gu l
37
/i48 £ märe ba§ gan^e *ßrobuft

nerfaufbar, nnb ba III einen Seil biefe§ ^3robuft§ gu biefem

greife nerfauftc, tonnte IV nictjt barüber oertaufen. &iefe§

märe aber ber einzig mögliche galt, momentane Über*

probuftton, nid)t l)err>orgegangen au§ einer Sßermeljrung

ber 9?ad)frage, aber füfyrcnb %u einer ©rraeiterung be§

9Jlar!te§. Unb biefer gall märe nnr möglich, menn in III

$apitalift unb ©runbeigentümer ibentifd) finb — atfo mieber

r»orau3gefet$t mirb, ba§ ba§ ©runbeigeutum nidjt at3 9Jlad)t

bem Kapital gegenüber erjftiert, meil ber ^apitatift feibft

©runbeigentümer ift unb hm ©runbeigentümer bem $api-

tauften opfert. Stritt aber ba§ ©runbetgentum al§ foId)e§

in III bem Kapital gegenüber, fo ift burd)au§ fein ©runb
t>orl)anben, ba§ ber ®runbeigeutümer feine Stder gur Be-

bauung tjergibt, otjne eine 9tente bar>on $u begießen, bafj

er fie alfo ^ergibt, benor ber ^3rei§ r>on IV menigften§ über

ben *ßrobuftton§prei§ non III angeftiegen ift. $ft bicfe§

(Steigen nur gering, fo mirb in jebem Sanb fapitafiftifdjer

probuftion III al§ 2lftion§fetb bem Kapital entzogen bleiben,

e3 fei benn, ba§ e§ in feiner anberen gorm Sftente abmerfen

fann. ©§ mirb aber nie in 2lnbau genommen merbeu, beuor

e§ eine Diente abwirft, ber ^ßrei3 non IV über bem ^ro=

buftion^preig dou III ftet)t, IV atfo aufkr feiner alten eine

S)ifferentiatrente abmirft. 9ftit bem ferneren 2Bad)fen ber

9?ad)frage mürbe ber ^rei§ oon III U§ auf feinen Söert
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fteigeu, ba ber s$robuftion§prei§ t>on II über bem inbioi*

buellen SOßerte non III ftel)t. II würbe bebaut, fobalb ber

^3rei§ oon III über V/iz £ geftiegen wäre, alfo irgenb eine

sJknte für II abwürfe.

9hm ift aber in D unterteilt, baf? I feine SRente abwirft.

Qlber audj nur, weit I oorauSgefejjt ift at§ fdwn bebautet

Sanb, ba§ burd) ben 2Bed)fet, ben ba§ §ineinfommen von

IV im 2!ttarftwert f)ert)orgebrad)t, gezwungen ift, unter feinem

Sßerte p feinem ^3robuftion§prei§ p nerfaufen. gortfatjren

wirb e§ nur, fo ausgebeutet ju werben, wenn ber ©igen*

tümer fetbft ber Sanbwirt ift, alfo ba§ ©runbeigentum in

biefem inbitnbuetfen galle bem Kapital gegenüber oer*

fdjminbet; ober wenn ber Sanbwirt ein fleiner Sapitaltft

ift, ber mit weniger al§ 10 ^ro^ent oorlieb nimmt, ober

ein Arbeiter, ber etwas mefyr ober nur feinen 5lrbeit§Iol)n

t)erausfd)tagen will unb feine 9Jkl)rarbeit ftatt bem ^api*

taliften bem ©runbeigentümer gablt. $n beiben letzteren

gälten wirb $war *ßad)t$in3 gepljtt, aber, öfonomifd) ge*

fproctjen, feine diente, unb wir tjanbetn nur oon ber legieren.

Qu bem einen gatle ift ber ^ßäcrjter ein blofjer Sanbarbeiter,

in bem anberen ein SJlittetbing ^wifdjen Sanbarbeiter unb

^apitalift.

sJitd)t§ abgcfdjmadter al§ bie SMjauptung, ber ©runb-

eigentümer fönne feine Sder nid)t fo gut bem 9Jlarfte-ent*

liefen wie ber ^apitalift fein Kapital einem ^robuftion§=

gweig. Hefter beweis ba§ niete fruchtbare £anb, ba§ in

ben entwidettften Säubern (£uropa§, vok ©ngtanb, unbebaut

ift, ba§ £anb, was au§ ber 3lgrifuttur in ©ifenbat)nbau

ober §au3bau angelegt ober bafür referoiert wirb, ober gn

(Sdjie^plä^en, ober §ur $agb, wie in §ocr)fd)otttanb ufw.,

non feinem ®runbbefttjer beftimmt wirb. SBefter 33ewei§

ber oergeblid)e ®ampf ber engtifcfyen Arbeiter, £>anb auf

ba§ brad)tiegenbe £anb gu legen.

s2öof)tbemertt: in allen fällen, wo bie abfolute diente

wie in II D unter il)ren [normalen] betrag fiuft, weit, vok
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f)ier, ber SOtaftwert unter bem inbioibuetlen SBerte ber

klaffe ftet)t, ober wie in II B ein Seil be§ Kapitals infolge

ber ®ouf'urren§ befferen £aube3 oon bem fcf)lecf)teren gurücf*

gebogen werben mufj, ober nrie in I D bie ^ente gcm$ weg-

fällt, ift oorau^gefeijt,

1. ba$, wo fie gauj wegfällt, ber ©runbeigentümer unb

^apitatift biefelbe Sßerfoti ift, f)ter alfo inbioibuell unb

exzeptionell ber SDBtberftanb be§ ($kunbeigentümer3 gegen

ba§ Kapital unb bie 33efct)ränfung be3 5lftion§felbe§ für

ben §äu§ter burd) ben ^3äd)ter t>erfd)winbet. (S§ ift ber=

felbe galt wie bei hm Kolonien, nur inbioibuell, bajs bk

$orau§fetumg be§ ®runbeigentum3 wegfällt;

2. bafs bie $onfurren$ ber befferen Sänbereien ober and)

bie ^onfurrenj ber fdjledjteren Sauber, in ber abftetgenben

Stute, eine Überprobuftion fdjafft unb ben 9Jlarft gewattfam

erweitert, eine 3Sermel)rung ber -iftacfjfrage fdjafft burd) ge*

waltfame ^reiSfenfttng. £)iefe§ ift aber gerabe abfolut ber

galt, ben Oiicarbo nict)t uorauSfet^t; benn er räfoniert ftet§

unter ber 93orau3fetumg, ba$ nur bie notwenbige oermeljrte

•Dtadjfrage befriebigt wirb;

3. bafs II B, C unb D unb I C unb D feine ober nict)t

ben ootten betrag ber abfoluten Diente galten, weit fie

burd) bie Honfurrenj ber befferen Sänbereien gezwungen

finb, ü)x ^robuft unter- feinem -üBerte §u uerfaufen. SRicarbo

unterteilt umge!et)rt, ba§ fie e§ ju feinem 2ßerte oerfaufen

unb ba§ ftet§ ber fd)lecf)tefte SSoben ben Sftarftmert be-

ftimmt, wenn gerabe in bem gälte I D, ben er at3 ben

normalen auffaßt, ba§ Gegenteil ftattfinbet. Slufterbem

ftcfyt fein SRäfonnement ftet§ unter ber 23orau3fetumg ber

abftetgenben Sinie ber ^ßrobuftion.

Qft bie &urd)fd)nitt§äufammenfctmng be§ nid)t agri*

lulturellen Capitata gleid) 80 c + 20 v, bie State be§ 9ttel)r*

wert§ gleid) 50 ^ro^ent, fo gibt c§ feine abfolute ©runb*

1 3m äflanuffript ftef>t „nirfjt inbuftrieffen". Ä,
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reute, wenn bie ßufammenfetutug be§ agriMtutcttcti Kapitals

gleict) 90 c + 10 v, ba§ £>ei^t fyöljer ift afe bie be§ inbuftrietlen

Kapitals, n)a§ l)iftorifd) falftf) für bie fapitaliftifctje ^ßro*

buftion; menn fie für bie Sanbnnrtfctjaft gleict) ift 80 c +
20 v, roa§ bisher aucrj ntct)t ber gall mar, gibt e§ ebenfalls

feine abfolute Diente; menn niebriger, gum SBeifpiel 60 c +
40 v, fällt abfolute ©runbrente ab.

[^iefe £)ifferen§ ber organifrfjen ^ufammenfetjung oe^

inbuftrietten unb agritultureflen Kapitals] t>orausgefegt,

tonnen nad) bem SBerljältniS ber t>erfergebenen klaffen unb

iljrem SBerfjättntS $um 5Ular!te — ba§ fyeifst bem $erl)ältni£>,

morm bie eine ober anbere klaffe ben SJtarft bef)errfcf)t —
fotgenbe gätle eintreten, [bie in ben Tabellen ifyren 5lu§*

brucf gefunben fyaben].

A. %k letzte klaffe §ar)It abfolute Diente, ©ie befthnmt

ben -Xftarftmert, meil alte klaffen nur $u biefcnt sJJlartoert

bie notmenbige 3uWr liefern.

B. 3)ie letzte klaffe beftimmt ben 9Jlarftmert; gat)It afr-

folute Diente, bie gange Dlate berfelben, aber nicfyt ben

ganzen früheren betrag, weit bie ^onf'urreng t)on III unb

IV fie groingen, einen Seil if)re3 $apitat§ ber ^robuttion

ju entfiel) en.

C. ^ie überfdjüffige Qufutyr, bie bie klaffen I, II, III,

IV junt alten SSJlarftmert liefern, ergingt ein galten be§*

felben, biefe3 jebod) — geregelt burcf) bie t)öt)eren klaffen —
erweitert ben 9Jlarft. I $at)lt nur einen Seil ber abfotuten

Diente, II nur bie abfolute Diente.

D. £)iefelbe 23et)errfcl)ung be§ sIftarftmert§ burct) bie befferen

klaffen ober [aurf) burct) bie] fct)tec^teren [infolge] übermäßiger

Qufuljr r>ernict)tet bie Diente gang in I, rebu^iert fie in II

unter ifyren abfoluten betrag; enblict) in

E t»erbrängen bie befferen klaffen burd) &tnUn be§ 9Jlar!t-

mcrt§ unter ben ^robu!tion§prei§ I r>om 9Jlarfte. II reguliert

nun bm SJtartoert, meil nur gu biefem neuen ^ttartoert

bie nötige Sufuljr t)0n a^en ore* ^^ciffcn geliefert roirb.
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6) $icarbo£ $>arftelhutg feines *tforma(faHe£.

%lun %\xxü& $u Sfticarbo.

tKicarbo, 2. Kapitel, Über bie Stente: 3>n biefem

Kapitel befyanbelt er guerft bte fdjon t»on Smitrj t)er BeEannte

„^olonialt^eorte". Unb e§ gilt £)ier nur, ben logifcfyen

3ufantmcnE)ang turg $ufamtnenjufäffen

:

„(£§ mirb feine ©runbrente in einem Sanbe geben, ta§ neu

befiebelt mirb, in bem Überfluß an reichem unb fruchtbarem

SBoben fyerrfcljt, ber nur p einem Keinen Seile §ur @rt)altung

ber norlmnbenen 33er>öl!erung bebaut $u roerben braucht ober

mit bem Kapital bebaut werben fann, morüber bk SSeoölferung

oerfügt. 9Hemanb mürbe für bie SSenu^ung eine§ 33oben§

^afylen, t»on bem ein großer Steil nocf) nic^t angeeignet ift, ber

besfyalb 1 jebem §ur Verfügung ftef)t, ber if)n §u bebauen Suft

f)at." (1. c. @. 55.)

<pier mirb atfo 9?icf)t=(Skunbeigentum r>orau§gefe^t. Db*

gteict) biefe ^arftetlung be§ ^ro§effe§ anncitjernb richtig für

bie 5lnfieblungen moberner 3Sölfer ift, fo ift fte erften§ un*

gehörig für bie entmicfette !apitaliftifd)e ^robuftion, ebenfo

fatfct), raenn biefe3 al3 ber £)iftorifd6)e ®ang im alten (Europa

t>orgeftetlt mirb.

„Wad) ben allgemeinen ^rinjipien oon Sftadjfrage unb An-

gebot fann leine ©runbrente für fotdjen 93oben be^at)lt werben,

au§ bem angeführten ©runbe, meit für bie SBenutmng r>on Suft,

Söaffer ober einer anberen -ftaturgabe, bie in unbegrenzter

SJienge oorfyanben ift, nid)t§ gejafjlt mirb. . . . 9Jian »erlangt

nid)t§ für bie 35enu^ung biefer natürlichen £>ilf§mittet, meit fie

unerfcfjöpfltd) finb unb jebermann ju ©ebote ftefyen. . . . §ätte

jeber Söoben bie gleichen ©igenfcljaften, märe er in unbefcljränfter

Stenge unb überall in gleicher ©üte oorljanben, fo lönnte für

feine SSenntmng leine Vergütung oertangt merben, 2
aufjer bort,

1 Seil er nirfjt in 23eft£ genommen ift, \va§ Üttcarbo fpäter ganj

»ergibt.

2
2Beil er überhaupt ntcfyt in ^riöateigentmn remmnbelt merben

tonnte.
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too feine Sage befonbere Vorteile gewährt 1
5llfo nur be§megen

roirb eine SRente für bie SSenutmng be§ 23oben§ begafylt, weil

er nid£)t in unbefcfjränfter 9Renge unb nirfjt überall in gtei$er

©üte üorfjanben tft, unb meil bei -umeljmenber SBeoölferung

SSoben r>on geringerer ®üte ober weniger günftiger Sage in

Einbau genommen wirb, ©obalb infolge be§ $ortfd)rttt§ ber

©efetlfdjaft SSoben ^weiter klaffe in Slnbau fommt, entfielt

fofort eine Diente oon bem erftflaffigen 93oben, unb ber betrag

ber SRente rctrb oon bem Unterfcfyteb in ber ©üte biefer beiben

^Bobenflaffen abhängen." (1. c. ©. 56, 57.)

2Bir muffen gerabe t)ier oertoeilen. £)er logifcfje 3Us

fammenl)ang ift ber:

2Benn £anb — unb biefe§ unter ft eilt SRicarbo bei ber

erften SBefieblung eines SanbeS (^olonialtrjeorie<Smitl)£>)—

,

reidjeS unb fruchtbares £anb ber norrjanbenen SBeoölferung

unb bem Kapital gegenüber elementarifd) erjftiert, praftifd)

unbefdtjräntt; rcenn femer „ein großer Seil" biefeS $8oben§

„noefj nierjt in Söefhj genommen" unb bal)er, roeil „noef)

nierjt angeeignet", „jebem jur Verfügung fteljt, ber il)n §u

bebauen £uft §at"', in biefem gälte roirb natürlich ntcf)t§

ge^lt für bie Söenutjung be§ SBobenS, leine ©runbrente.

2ßäre baS £anb ntdt)t nur relatio §um Kapital unb §ur

SBeoölferung, fonbern faltifd) ein unbegrenztes (Clement,

„unbegrenzt" vok „Suft unb 2ßaffer", „in unbefcr;ränlter

$Renge üorrjanben", fo lönnte tatfäcfjlicfj feine Aneignung

burefj bie einen Aneignung beSfelben buref) bie anberen

nirr)t auSfcijliefsen. (SS fönnte fein prioateS (and) lein

„öffentliches" ober ftaatlttf)eS) (Eigentum am 93oben erjftieren.

Qu biefem galle, roenn alles £anb aucrj überall oon gleicfjer

©üte, fönnte gar feine SRente bafür gegablt werben. §ö(fy

ftenS bem SBefüjer eines ©runbftücfS, „beffen Sage befonbere

Vorteile gemährt". 2ßirb alfo unter ben non £fttcarbo

norauSgefe^ten Umftänben, trenn nämlicl) baS Sanb „nirfjt

1 Unb ein 23efÜ3er allein bavüber öerfügen fönnte, follte er l)in$u=

fügen.
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angeeignet ift" nnb ba§ unbebaute Sanb bat) er „jebem

jur Serfügung ftel)t, ber e§ 51t bebanen Suft fyat", Otente

gejault, fo ift biefe3 nur möglid), roeit ber SBobeu „nid)t

in nnbefrf)i*än!ter 90cenge nnb nirf)t überall in gleicher ©üte

norfyanben ift", ba3 fyeigt roeil oerjcrjiebene 23obenarten

cjiftieren nnb biefelbe $obenart „befctyränft" ift. 2Bir

lagen, unter 9licarbo§ $oran§fetumg lann bann nnr eine

Differentialrente gejagt toerben. 9tber ftatt biefe§ fo ein-

3nfd)ränf'en, läßt er firf) $n bem ooreiltgen ©d)lnf3 Ijinreigen,

baft — abgefefyen oon feiner 3Soran§fe^ung ber 9^id)tejiften^

bes @rnnbeigentnm§ — abfohlte 9tente niemals für bic

Sknntumg oon $oben be§al)lt totrb, fonbem nnr Differential*

rente.

Der 2Bit$ ift alfo ber: ©rjftiert ba§ Saab elementarifd)

bem Kapital gegenüber, fo bewegt fiel) biefe£ in ber 5tgri=

f'nltnr in berfelben SBeife mie in jebem anberen $nbnftrie=

jioeig. (£§ e^iftiert bann fein ®rnnbeigentnm nnb feine

Üicnte. göcrjftenS tonnen, wenn ein S£ei( be§ $oben§ fmd)t*

barer ift als ber anbere, Überprofite einfrieren nrie in ber

^nbnftrie. gier toerben fie fid) al§ Differentialrenten fixieren,

megen ber S^atnrbafxg, bie fie in ben oerfdjiebenen (Kraben

ber grnc^tbarfeit bes $oben§ Ijaben.

3ft ba§ Saab bagegen 1. befd)ränft, 2. angeeignet, finbet

bas Kapital ©mnbeigentnm al3 23oran§fetumg oor — nnb

biefes ift ber $aü ba, 100 bie fapitaliftifdje ^robnftion ficf)

entmidelt; too e§ bie $oran§fetmng nid)t toie im alten

(Snropa oorfinbet, fdjafft e§ fie felbft, raie in ben bereinigten

Staaten — , fo ift ber ©mnb nnb $3oben oon oornljerein

nitfjt ein elementarifd)e§ 3lftionsfelb für ba§ Kapital. Dat)er

gibt e§ ®mnbrente, abgefefyen oon ber Differentialrente.

Wbtx and) bie Übergänge oon einer 93obenart gu anberen,

fei e§ in anffteigenber Sinie (I, II, III, IV) ober abfteigenber

(IV, III, II, 1), machen fid) bann anber3 al§ ber gall nnter

ber SRicarbofdjen $orau§fetumg. Denn toie anf I, flögt

bie 2lmoenbnng be§ ®apitat3 anf ben SDßiberftanb be3

Watt, £l>eovien über ben Sie^nucrt. II, 2. Seil 6
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©runbeigentwnS in II, III, IV unb ebenfo, toenn um*

geteert oon IV ju III ufm. übergegangen roirb. (£5 genügt

nicfjt, bei Übergang oon IV auf III ufm., ba£ ber ^3reis

t>on IV Ijotf) genug fteige, bamit ba§ Kapital mit bem

2)urd)fd)nitt£>profit auf III angemaubt merbeu tonne. (£r

mu{3 fo fyod) fteigen, baf$ Diente auf III be^a^lt merben

fann. slöirb ber Übergang oon I gu II ufm. gemacht, fo

r»erftef)t e§ ftdt) fdjon gan§ oon felbft, ba$ ber Sßreis, ber

eine Diente für I §af)lte, für II nid)t nur biefe Diente,

fonbern aufjerbetn nod) ^ine S&ifferentiatrente §al)It. S)urd>

feine 33ovau3fetjung ber Sfticfytegiftenj be§ @runbeigentum$

tjat Diicarbo natürlid) nid)t bie Satfacfye be£ burd) bie

©jiftenj be§ ©nmbeigentumS unb mit ifyr gegebenen ©e-

fet*e3 befeitigt.

iftadjbem Diicarbo eben gezeigt, toie eine 3)ifferentta(rente

unter feiner &orau§fetutug entfielen tonnte, fätjrt er fort:

„2ötrb ^Boben britter klaffe in Slnbau genommen, fo entftefyt

fofort ©runbrente auf bem 3meuer klaffe, unb fie wirö, mte

früher, burd) bk S)ifferens in ifyren ^robidtiofraften befümmt.

©letcr^eitig mirb bie ©runbrente auf bem S3oben erfter ftlaffe

fteigen, ba fie immer t)öt)cr ftefyen mu^ al§ bie Diente be§ 3toeit=

flaffigen 93oben§, um ben betrag ber Süffereng im sßrooufr,

ba§ jeber biefer $öben mit einer gegebenen Quantität Arbeit

unb Kapital liefert. SJiit jeber weiteren ^unafyme ber $e=

oölferung, nwburd) ein 8anb gezwungen mirb, Sanb fcr)Iecr)terer

Qualität §ur ^robuftion tjeran^uue^en, 1 bamit e£ imftanbe fei,

bie nötige 2eben§mittelmenge gu liefern, mirb bie ©runbrente

oon allem fruchtbareren SSoben fteigen." (ß. 57.)

tiefes? ift gang richtig.

Diicarbo get)t nun ju einem SBeifpiel über. 3lber btefeS

SBeifpiel, oon bem fpäter §u Söemert'enben abgefetjen, fet$t bk
abfteigenbe Sinie r>orau3. 2)iefe» ift aber nur [eine wilU

turtid)e] Sßorausfeining. ©r foricfyt, um biefe3 ju erfctjleicfjen,

1 SBomtt aber burcfyauS nitfjt gejagt ift, baft jebc weitere .ßunaljme

bei* SBeüöllerung mnngt, £anb fdjledjtei'er Dualität mr Sßrobnftion

tjeranutjietyen.
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„oon einem Sanbe, btä neu befiebelt mirb, in bem Über-

fhtfc an reidjem unb fruchtbarem Söoben rjerrfcfjt . . . ber

nod) nid)t angeeignet ift".

2lber ber galt mürbe berfelbe, menn relatit» zu hm
^oloniften m\ „Überfluß an armem unb unfruchtbarem

Söoben t)errfd)te, ber nod) nid)t angeeignet märe". ©§ ift

nictjt ber 9ieicf)tum ober bie grudjtbarfeit be§ Kobens, ma§

oorau^gefet^t ift, bamit feine Renten gejault merben, fonbern

ba£ er unbegrenzt ntdjt angeeignet ift unb gleichförmig in

ber Dualität, mctd)e3 immer biefe Dualität in be^ug auf

feine Jrudjtbarf'eit fein mag. Dticarbo formuliert fetbft im

gortgang feine 3}orau3fetutng fo:

„§ätte jeber 33oben bie gleichen (Stgenfdiaften, märe er in

imbefcfjränfter Stenge unb überalt in gleicher (Mute oorfyanben,

fo fönnte für feine üöenutmng leine Vergütung erlangt merben."

(1. c. S. 56.)

©r fagt itid)t unb fann nicfyt fagen, „märe er reict) unb

frud)tbar", meil biefe SBebmgung abfotut nict)t§ mit bem

®efe§ 51t tun l)ätte. 2ßäre ba3 Sanb, anftatt reid) unb

fruchtbar, arm unb unfrud)tbar, fo nutzte jeber S^olontft

einen größeren 5tnteit be3 ganzen SanbeS bebauen; unb fo

mürben fie ftd), fetbft bzi unangeeignetem £anb, mit bem

$Bad)5tum ber 33eoötf'erung rafd)er bem fünfte nähern, mo
ber praftifdje Überfluß an Sanb, feine faftifdje Unbegrenzt*

t)eit, im 3Sert)ättni§ zur 53eoölferung unb zum Kapital,

aufhörte. 9hm ift e§ $xvax ganz fidjer, baf? ^oloniften

nictjt ba§ unfrud)tbarfte, fonbern ba§ frud)tbarfte £anb

auSfudjen merben. sJMmttd) ba§ frud)tbarfte für bie ifmen

§u (Gebote ftebenben ^utturmittel. 5lber biefe§ ift nictjt bie

einzige Sctjranfe itjrer 9tu§maf)l. 2Ba§ für fie gueift mU
fdjcibet, ift bie Sage; hk Sage an ber (See, größeren

Strömen ufrc. $).a§ Sanb in 2ßeftameri!a ufm. fann be-

liebig frud)tbar fein. 2)ie 5lnfiebter festen ftct) natürtid) in

9?em(£ngtanb, ^ennft)toanien, 9?orb*(£arolina, $irginien ufm.

feft, furg an oei' Dftfüfte be§ 9ltlantifd)en Dzean§.
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Suchten fic fiel) ba§ frucrjtbarfte Sanb au§, fo fudjten fie

firf) aber nur ba$ frucl)tbarfte Sanb in biefem ©ebiet aug.

3)ieje3 t>erl)inberte fie nirfjt, fpäter fruchtbareres Sanb im

SBeften §u bebauen, fobalb 2Bad)§tum ber Söeoötferung,

$apitatbilbung, ©ntraicflung oon ^ommunifationsmittetn,

Stäbtebitbung ba§ fruchtbarere Sanb in biefem ferneren

9tat)on il)nen §ugänglid) machten. (Sie fucfyen nicrjt bast

frud)tbarfte (Gebiet, fonbern ba§ beftgelagerte Qdzbkt, unb

innerhalb biefe§ natürlich) ba§, unter fonft gleichen 33e-

bingungen ber Sage, fructjtbarfte Sanb. tiefes beroeift aber

ficrjer uictjt, ba§ r>om fruchtbareren (Gebiet jum unfrucht-

bareren (Gebiet übergegangen mirb, fonbern nur, bajj im

felben ©ebiet, gleiche Sage oorausgefetjt, ba£ fruchtbarere

Sanb natürlich) früher bebaut mirb al§ ba§ unfruchtbarere.

Üxicarbo aber, nacrjbem er beu „Überfluß an reichem unb

fruchtbarem Sßoben" richtig in $3obeu oon „gleichen ©igen-

fcfjaften, in unbefd)rän!ter 9Jtenge oorljauben unb überall

oon gleicher ®üte", oerbeffert f>at, tommt §u feinem 33ei-

fpiet unb fällt r>on ba in bie erfte faljdje ^orauäfetumg

gurücf:

„^er frudjtbarfte unb am günftigften gelegene £>oben mirb

§uerft in 5lnbau genommen roerben." (1. c. @. 60.)

®X füfylt ba§ ©tfnoacrje unb ba§ gatfctje unb fetjt baljer

gu bem „frucfytbarften 23obeu" bie eine ^öebingung Ijin^u:

„unb ber am günftigften gelegene", bie beim 51u§gang fehlte.

„%-er frudjtbarfte 23oben innerhalb ber günftigften Sage"

muffte es borf) offenbar Reiften; unb ber Sölöbfinn fann

bocf) nitf)t fo ipeit geljen, bafs ba§ (Gebiet be§ Sauber, ba§

zufällig für bie ^euanfommenben am günftigften gelegen

ift, um fie in $onta£t mit bem SJcutterlanb unb beu alten

Seuten in ber §eimat unb ber s21u§enroelt $u galten, „W
frudjtbarfte ©egenb" in bem ganzen oon ben ^oloniften

xwd) nidjt erforfcfyten unb nidjt erforfcljbaren Sanbe ift.

%k Shmaljme ber abfteigenben Sinie, ber Übergang oon

ber mel)r fruchtbaren gu ber minber fruchtbaren ©egenb ift
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alfo gau^ erfd)tid)en. 2Ba§ gefagt werben fann, ift bloß

ba§: $n ber erft fttltioierten, weit am günftigften gelegenen

®egenb wirb feine Otente gejault, bi§ innerhalb biefer

Legion oon- bem frud)tbarften gu minber fruchtbarem Robert

übergegangen n)irb. SDßirb aber nun $u einer §weiten,

fruchtbareren ©egenb al§ bie erfte mar, übergegangen, fo

ift biefe ber $orau§fetutng nad) nngünftiger gelegen. ©§

ift baljer möglich, baß bie größere grucrjtbarfeit be3 $8oben§

mel)r aU aufgewogen wirb bnrd) bie größeren -iftadjteite

feiner Sage, nnb in biefem galle wirb ba§ Sanb ber ®egenb I

fortfahren Wiznti gu jaulen. ®a aber bie „Sage" ein mit

ber öfonomifd)en ©ntmidlung bjftorifd) roecfyfelnber Um*

ftanb ift nnb mit Einlage uon $ommunifation§mittetn,

23ilbung neuer ©täbte ufw., 2ßad)3tum ber ^Beoötfernng

fiel) fortwcifyrenb oerbeffern muß, fo ift flar, baß ba§ in

ber ®egenb II probu^ierte ^ßrobuft nad) nnb nad) &tt einem

greife auf ben Wlaxft gebracht wirb, ber bie SRente in ber

®egenb I für ba§fetbe ^robuft rcieber fenlen muß, nnb baß

[®egeub II] nad) nnb nad) al§ ber fruchtbarere $oben

fiel) rjerau§ftetlt in bemfetben 9Jtaße, wie bie 9?acr)teile ber

Sage t>erfd)wiuben.

(£§ ift baljer ftar,

1. baß ha, wo 9ticarbo felbft bie 33ebingung für ba3

(Sntftetjen ber 3)ifferentialrente richtig nnb allgemein au§=

fprtcf)t, [bie Satfadje, baß nicf)t] „jeber $oben twn ben

gleichen ©igenfdjaften, in unbefd)rcm£ter 9Jlenge unb überall

in gleicher ®üte rorljanben" ift, ber ilmftanb be§ Übergang^

oon fruchtbarerem 311 unfruchtbarerem $8oben nid)t ein*

gefcfjloffen ift;

2. baß biefe§ and) tjtftorifd) für bie ^öefieblung ber ber-

einigten Staaten falfd) ift, bie er mit 51. (Smitt) im 3luge

l)at, weswegen ber ©egenfa^ Harens in biefem fünfte be*

redjtigt ift;

3. baß SRicarbo felbft wieber bie Sacfje umrairft burd)

bie ^Beife^ung ber „Sage": „<3)er frudjtbarfte unb am
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günftigften gelegene Söoben wirb gvterft in 2Inban genommen
werben*

;

4. baf; er feine witlt'ürlitfje 93oran§fetumg beroeift bitrdj

ein SBeifpiel, worin ba§ 31t SBeweifenbe unterteilt ift, nämlicl)

ber Übergang t>ou bem beften $u bem grabuell fcl)letzteren

SSoben;

5. bafj er enbtid), a((erbing§ fdwn im ^tnblict, anf bie

Senbeng ber allgemeinen Profitrate gu fallen, biefe§ oorau3=

fe^t, weil er fid) fonft hk 3)ifferentialrente nicfyt erklären

f'ann, obgleich biefe gang unabhängig ift oon bem Umftanb,

ob oon I gu II, III, IV ober oon IV 31t III, II, I über*

gegangen wirb.

Qn feinem 93eifpiet finb oon Ricarbo 3 (Sorten Sanb

nnterfteltt, üftr. 1, 2, 3, bie mit gleicher Kapitalanlage liefern

100, 90, 70 Quarter Korn. 9cr. 1 wirb guerft bebaut „in

einem nenen Sanbe, in bem Überfluß an fruchtbarem 23oben

im $erl)ältni§ gur Q3eoött'ernng l)errfcf)t nnb e§ bal)er nnr

notmenbig ift, 9cr. 1 §it bebauen* (1. c. ©. 57). Qu biefem

galle gehört ber „gange Reinertrag* bem „Sanbmann" nnb

„wirb ben Profit für ba3 oon i()m oorgefdjoffene Kapital

bilben*. Sinei) Jn'er, wir fpredjen nidjt non Plantagen, ift

e§ [bebenflid)], ba§ biefer „Reinertrag* fofort al§ Kapital*

profit betrachtet wirb, obgleich l)ier feine tapitaliftifetje ^ro=

bnftion oorau§gefetjt ift. Qod) mag ber Kolonift, al§ au§

„bem alten £anbe" fommenb, e3 fetbft fo betrachten. s2Bäct)ft

bie Q3eoölfernng nnn fo weit, baf? $lx. 2 bebaut werben

muf$, fo trägt 9er. 1 eine $imU oon 10 Onarter. ©§ ift

Ijier natürlich nnterftetlt, ba§ bie Söobenmengen oon 9er. 2

nnb 9er. 3 nicf)t „angeeignet" nnb, im 23erl)ättni§ gn $e*

nötfernng nnb Kapital, praftifd) „unbefdjränft" geblieben

finb. ©onft fönnte bie ©acfye anber§ 3itgel)en. 9Ilfo unter

biefer 93orau§fe^ung wirb 9ft. 1 eine %itnU oon 10 Ouarter

tragen.

„2)enn entweber mu| e§ gmei Profitraten oon lanbnnrtfdjaft-

tigern Kapital geben, ober e§ muffen 10 Quarter ober ber Söert
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t>on 10 Cuartern für einen anberen 3wecf von bem Ertrag

t)on S)lx. 1 abgezogen werben. 9Jiag ber Eigentümer be§ SßobenS

ober jemanb anberö 9h. 1 bebauen, biefe 10 Quarter werben

ftet§ ©runbrente bilben; benn ber 23ebauer r>on 9h\ 2 würbe

mit feinem Kapitel ba§fetbe Ergebnis erzielen, ob er 9fr. 1

bebaut unb 10 Ouarter ©runbrente sar)It ober fortfährt, 9fr. 2

%u bebauen unb feine Diente $u jaulen." (1. c. @. 58.)

^n s2Sirflitf)feit würbe e§ $wei Profitraten oom lanb*

wirtftf)aftlitf)eu Kapital geben, ba§ Reifst %lx. 1 lieferte einen

Überprofit oon 10 Ouarter, ber ftdj in biefent gälte als

SRente l'onfolibieren fann. £)at3 aber innerhalb berfelben

H3robut'tion§fpf)äre, auf Kapital berfelben 9lrt, l)ier auf

(anbwtrtftf)aftlid)e3 Kapital, nid)t §wei, fonbern oiele fel)r

uerfcfyiebene Profitraten nieijt nur möglid), fonbern unoer*

uteiblitf) finb, fagt Oticarbo felbft gleid) ^wei (Seiten fpäter:

„5) er fruefitbarfte unb am günftigften gelegene Sßoben wirb

jiterfi in 5Inbau genommen werben, unb ber %aufcrjwert feine§

Ertrags wirb ebenfo beftimmt werben wie ber aller anberen

tföaren burd) bie SJienge Slrbeit, bie in oerfergebenen formen,

Don ber erften bi§ jur testen, notwenbig ift, it)n $u probu^ieren

unb ju 9JZar!te ju bringen. SÖirb Sanb nieberer Qualität in

3(nbau genommen, fo wirb ber Saufdjwert be§ 9?ol)probutt§

fteigen, ba mefjr Arbeit erforbert ift, e§ Ijeroorjubringen. 2)er

Saufdjwert aller Sßaren, feien e§ ^ßrobutte ber ^nbuftrie ober

be§ 5ßergbau§ ober -ber Sanbwirtfcfyaft, wirb nidjt beftimmt

ourd) bie geringere SDcenge Arbeit, bie §u itirer ^robuftion

unter Umftänben au§reicb,t, welche au§nef)menb oortetlfyaft finb

unb ausfditiefjHcf) einigen 58eg anfügten ju ©ebote ftetjen, fonbern

ber &aufd)wert ber SSaren wirb beftimmt burd) bie größere

9Henge Arbeit, bie auf ifyre ^ßrobuftion notwenbigerweife oon

jenen oerwenbet werben muß, bie ntdjt über befonbere Vorteile

verfügen; oon jenen, bie fie fortbauernb unter ben ungünftigften

Umftänben probujieren — wobei unter ben ungünftigften Um*
ftänben bie ungünftigften oerftanben finb, unter benen bie ^xo-

buftion fortgeführt werben mufj, folt bie erJ)etfct)te ^ßrobuftem

menge 1 erjeugt werben." (1. c. <B. 60, 61.)

1 23eim alten greife.
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5Ufo in jeher befonbeten Qnbuftrie gibt e§ nid)t nur

groet, fonbern oiele Profitraten, ba§ fyeigt 9(bu>eid)ungeu r»on

ber &urd)fd)nitt§profitrate.

9luf bie weitere Qlluftration be§ $3eifpiel§, wo e§ fid) nnt

bie SBirhmg uerfdjiebener 3)ofen Kapital auf bemfelbeu

33oben ^anbelt, ift f)ier nid)t eingugefyen. 9ta bie ^oei

©citje intereffieren un§ nod):

„^ie ©runbrente ift ftet§ bie ^ifferetij groifc^cn bem (Ertrag

ber burd) bie 5lnmenbung jraeier gleicher Mengen oon Kapital

unb Arbeit erlangt mirb." (1. c. <§. 59.)

£)a§ fyeifjt e§ erjftiert nnr bie ^ifferentialrente, nad) ber

SBorauSfet^ung, baf$ fein ©runbeigentnm erjftierr. £enn:

„3roei Profitraten tonnen md)t nebeneinanber befielen." (1. c.

@. 59.)

„@3 ift richtig, baf* auf bem beften SSoben ber gleidje (£r =

trag mit ber gleid)en Arbeit mie früher erlangt merben fönnte,

aber fein Söert mürbe erböfyt infolge ber geringeren (Erträge

jener, bie neue Arbeit unb neue§ Kapital auf meniger frud)t=

barem Sanbe anmenben. SBenn aud) bie Vorteile nid)t oer=

toren gefyen, bie fruchtbarerer oor unfruchtbarerem 95oben bat,

fonbern nur com 33ebauer ober &onfumenten auf ben @runb=

befitjer übertragen merben, fo mirb bod) ber retatioe Söert ber

^Hoberjeugniffe ftänbig über feinem früheren Sftioeau fielen unb

bemtrfen, bafj fie gegen mebr £>üte, Kleiber, &d)ui)t ufm. <\u&

getaufdjt merben, ju bereu ^3robuftion feine jufä^ücbe 3lrbeit§;

menge erforbert ift, inbe§ bie Bebauung be§ fd)led)teren $3oben§

mebr Arbeit erforbert unb beffen ^Bebauung atiein e§ un§ er=

mögtid)t, bie nötige Stenge oon Diobftoffen unb ßeben<?mittetn

§u erlangen. 5)ie Urfadje, warum bie Diobprobufte im relativen

Söerte fteigen, liegt barin, bafc mebr Arbeit in ber ^ßrobidtion

ber legten erhielten Quantität aufgemenbet ift, unb nid)t barin,

ba$ ©runbrente an ben ©runbbefttjer be§at)tt mirb. ©er 2öert

be§ ©etreibe§ mirb beftimmt burd) bie SRenge Ulrbeit, bie bei

feiner ^robuftion auf jene 93oben!laffe ober mit jener Kapital;

menge oermenbet mirb, bie feine Diente gablt. ©etreibe ftebt

nid)t bod), meil eine Diente bejal)tt mirb, fonbern eine Diente

mirb bejabtt, meil ©etreibe fyofy ftebt, unb man i)at mit Died)t
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bewerft, ba$ im greife be§ ©etreibeg fein Sinfen eintreten

mürbe, aud) wenn bie ©runbbefitjer auf tfyre ganje ®runbrente

üerjid)teten. (Sine berartige sD?af3regel mürbe btofc einige s£äd)ter

inftanb fe^en, mie nornefyme .Sperren 511 leben, mürbe aber ntcfjt

bie Sftenge Arbeit oerminbern, bie erforberlid) märe, um einen

Ertrag üon bem am rcenigften ergiebigen unter ben in Slnbau

befinbticfjen SBöben §u errieten." (1. c. <&. 63.)

üftacfj mcinev früheren (Sntmicflung tft e§ ntcfjt meiter

nötig, bie fja(fd)f)eit bes ©at$e3 au^ufüfyren, baj3 „ber 2Ö3ert

be§ ©etretbeä beftimntt mirb buref) bie 9Qcenge Arbeit, bie

bei feiner ^vobuftion auf jene SBobenflaffe . . . oerroenbet

mirb, bie feine Diente äarjtt". $d) l)abe gezeigt, baft [bie

oerfcrjiebenen 9Jiöglid)feiten], ob bie fetjte SBobenart Diente

i^arjtt, ob fie feine gafjlt, ob ber gau^e 93oben abfolute Diente

$ar)lt, ob nur mx £eil baoon eine ^aljlt, ober aufser ber

abfoluten Diente norf) SDifferenttalrente §a£)It (bn ber auf-

fteigenben Sinie), teils oon ber Diicrjtung ber ©ntmtd'tung

abhängen, ob fie eine auffteigenbe ober eine abfteigeube tft,

unb ba£ fie unter allen Umftänben abhängen ootn 33er*

r)ältni§ ber Qufammenfetjung be§ lanbmirtfcrjaftticrjen $api=

tal£ 31t ber Qufammenfetjung be3 ntcfjt lanbunrtjdjaftlitfjen

Kapitals, unb baJ3, bie abfolute Diente infolge ber £)ifferen§

biefer IJivfantmenfetutng einmal oorau^gefetjt, bie obigen

Jälle 00m ©taube be§ 9Jlarfte§ abhängen, baf? aber nament-

lief) ber Diicarbofcfje gall nur unter $mei Untftänbeu ein?

treten fann, obgteid) auefj bann noef) ^acfjtginS, menn auet)

uicrjt ©runbreute ge§al)lt merben fann: entmeber menn

©runbetgentutn gefe^licf) ober tatfätfjlicf) nicf)t ejiftiert, ober

wenn ber befte SBoben eine jufätjücfye 3uful)r liefert, bie

nur bei Senfung be§ 9Jiarftioert§ auf bem sIRarfte unter-

gebrad)t merben fann.

s2lber außerbem ift noef) mef)rere§ fatfef) ober einfeitig im
obigen 5lbfa^. 2lufjer megen ber obigen Urfacfje fönnen

^Sobenprobufte in „retatioem SBerte", wa§ fjier nicf)t§ al§
sIUarÜmert bebeutet, fteigen, menn fie bisher unter i^rem
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2Berte, oietleicfyt unter itjrem ^robuf'tion§prei§ oerfauft

würben, ma§ in einem gewiffen ©tabium ber ©efettfd)aft,

wo bie *ßrobuftion ber SRotjerjeugniffe nod) f)auptfcid)tid)

ber (Srtjaltung be§ 93obenbebauer§ bient, ftct§ ber gaÖ ift;

and), loie im Mittelalter, loenn ba§ ftcibtifdje ^ßrobuft fiel)

einen Monopolpreis fidjert; zweitens wenn bie Sßobenprobidte

nod) nid)t, im Unterfd)ieb 311 hm anberen SBaren, bie §u

intern ^robuftion§prei§ oerfauft werben, ju itjrem s2ßerte

oerfauft mürben.

(£nblici) ift e§ rirf)tig oon ber ^Differentiatrente, baf? e§

gleichgültig für ben ^3rei§ be§ ®etreibe§ ift, ob ber ©runb-

eigentümer baranf oer^idjtet unb ber ^ßäd)ter fie einftedt.

fjalfd) ift e§ für bie abfolute teilte. $alfd), oafe ^er oa§

®runbeigentum nierjt ben ^rei3 ber Söobenorobufte ert)öf)t.

©old)e§ gefd)iel)t oietmeljr, meit bie ^nteroention be§ ®runb-

eigentum§ bewirft, baf? bie 23obenprobufte gu it)rem Söerte

oerfauft werben, ber ifyren ^robuf'tion3prei§ überfteigt.

©efetjt, mie oben, ba§ burd)fd)nittlid)e nid)t lanbmirt*

fd)aftlicf)e Kapital fei gufantmeugefetjt int 93erf)ä{tiii3 oon

80c + 20v, ber Mehrwert gteid) 50 ^ro^ent, fo ift bie

Profitrate gleich 10 ^ro^ent unb ber 2Bert be§ *ßrobuft3

gleid) 110. dagegen fei ba§ tanbioirtfdjafttidje Kapital

jufammengefegt im $ert)attni§ oon 60 c + 40 v, fo mirb

ber SÖSert be§ ^robuftS gteid) fein 120. Qn biefem SÖBerte

mirb ber 93obenertrag oerfauft. (Sriftiert ba£ ©runbeigen*

tum gefetjlid) nid)t — ober faftifd) nid)!, megen be§ relatioeu

Überpuffe§ oon £anb, mie in Kolonien — , fo mürbe [ba§

^öobenprobuft] oerfauft 51t 115. sJMmtid) oon bem erften

Kapital unb bem gioeiten beträgt ber ©efamtprofit für bie

200 30, atfo ber $urd)fd)nitt3profit 15. 2)a§ nid)t Icmb*

mirtfd)aftfid)e ^robuft mürbe $u 115 oerfauft merben ftatt

gu 110, ba§ tanbmirtfd)aftlid)e ^u 115 ftatt §u 120. 3Ilfo

mürbe ba§ tanbmirtfd)afttid)e ^ßrobuft in feinem relatioeu

s2öerte gurrt nid)t laubwirtfdjaftlidjen ^robuft falten; für

beibe Kapitalien aber — ober ba§ ®efamtfapitaf, lanbioirt*



Sie 9ticarböfdje SRententljeorte 91

fc£)aftlt(f)e§ nrie inbuftrie(le§ — mürbe ber 3)urd)fd)uitt3profit

um 50 ^rogent fteigen, t>on 10 auf 15.

Diicarbo feiert fort:

„%a§ Steigen ber ©runbrente ift ftct§ bie $otge be§ madjfem

ben Dieitf)tum§ be§ ßanbe§ unb ber madjfenben ©djuuerigfeit,

für feine juneljmenbe 93eoöIferung Diafyrung ju fdjaffen."

(©. 65, 66.)

<3)er letzte ©a^ ift falfd).

„2)er Dieidjtum mctcfjft am rafdjeften in jenen Sänbern, roo

ba§ verfügbare Sanb am frud)tbarften, bie ©infutjr am menigften

«ingefcfyrcmtt ift unb mo burd) Sßerbefferungen ber ßanbroirt«

fdjaft bie ^robuftion orjne 3Sermef)rung ber relativen Mengen
Arbeit aussgebefynt werben tonn, mo alfo bie Diente nur langfam

pnimmt." (1. c. @. 66, 67.)

3)ie abfolute 5Dcaffe ber Diente fann aud) road)fen, roenn

bie Dientenrate biefelbe bleibt uub blofs ba§ in ber 9fgri*

fultur angelegte Kapital unb bk Sßeoölferung raäcfyft; e§

fann toadjfen, roenn auf I feine diente, auf II ufro. nur

ein Seil ber abfoluteu feixte ge$af)lt roirb, aber bie %tf*

ferentiatrente infolge ifjrer relativen grud)tbarfeit fefyr ge-

ftiegen ift ufro. (©ielje bie Tabelle.)

„$öäre ber f)of)e ©etreibeprei§ bie SBirfttng unb nicfjt bie

Urfadje ber Diente, fo würbe ber ^reie bavon beeinflußt merben,

ob bie Diente fyotf) ober niebrig ftünbe, unb bie Diente märe ein

ben ^3rei§ beftimmenber SßeftanbteÜ be§felben (component part

of price). 3Iber ber &ornprei§ mirb beftimmt burd) jene§ ©e?

treibe, 1)<x§ mit bem größten 3lrbeit§aufroanb fyergefteüt tvirb,

unb bie Diente bilbet nicfjt unb fann nierjt im geringften einen

beftimmenben SSeftanbteil feine§ ^reife§ büben. . . . Diobftoffe

gefyen in bie £>erftettung ber meiften Sßaren ein, aber ber Sßert

biefer Diofyftoffe ebenfo mie ber be§ ©etreibeg mirb burd) bie

^robuftivität jene§ £eite§ be§ ®apital§ beftimmt, ber
(
utte^t

auf bem Söoben angeroanbt wirb unb feine Diente ^afylt; bie

Diente rnadjt beSfyalb feinen beftimmenben Söeftanbteü be§ ^reife§

ber SBaren au§." (I. c. S. 67.)

£)ier ift oiel ftonfufion infolge be§ £)urd)einanberroerfen§

von „natürlichem greife" (beun oon biefem greife ift rjier
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bie ütebe) unb oon SBert. üftcarbo fjat biete Konfufiou uon

©mitl) aboptiert. $ei bem letzteren ift fie relatio richtig,

roeil unb inforoctt ©mitt) feine eigene richtige (Srt'lärung bes

Wertes aufgibt. SOScber bie Sftente, norf) ber Profit, nod)

ber Arbeitslohn bilben beftimmenbe SBeftanbteile bes 2Berte§

einer SBare. Umgct'eljrt. %m 2Bert einer sIBare gegeben,

gehören bie Betriebenen Seile, in bie ber SQBert gefpalten

roerben tann, entroeber in bie Kategorie ber aufgehäuften

Arbeit (fouftantes Kapital) ober in bie uon Arbeitslohn,

Profit ober Sperrte, dagegen mit $8e$ug auf ben natürlichen

^3reis ober hm s$robuftionspreis fann Smitl) r>on feinen

SBeftanbteilen als gegebeneu 2>orausfetumgen fprecfyeu. üKur

burrf) s^enoed)flung oou natürlichem greife unb sIßerte über*

trägt er biefes auf hm -JBert ber Sßßarcn.

Abgefeben oou bem greife bes Ütol)material§ unb ber

IDtafdjinerte (furj bes ronftanten Kapitals), bas bem Kapi-

tauften in jeber befonbereu ^3robuftionsfpl)äre als uon außen

gegeben erftfjeint, mit einem beftimmten greife in feine Sßto*

buftion eingebt, t)at er bei geftfetutug bes ^reifes feiner 2Bare

§u>eierlei §u tun: [hk Profitrate unb] ^n ^ßretg bes Arbeits-

lohns sujufdjlagen. tiefer [letztere] erfd)eint il)m auct) inner-

halb genHffer ©renken als gegeben. $3ei bem natürlichen greife

ber 2Bare Ijanbelt es" ftd) nicfjt um ben 9ftarfrpreis, fonbern um
ben SDurcfyfcrjnittsmarttpreis mäljrenb einer längeren -^eriobe

ober um bas ßentrum, um meines ber ^Jtarftpreis graoittert.

Alfo ift liier ber ^ßreis bes Arbeitslohns im ganzen gegeben

burcrj ben sIßert ber Arbeitskraft. Sie Profitrate aber — bie

natürliche Ütate bes >ßroftt§ — ift gegeben burcf) hm 2Öert

ber ®efamtt)eit ber SBaren, bie bie ©efamtljeit ber in ber

nicr)t tanbnnrtfcfjaftlicrjen ^robuftion augemanbten Kapitalien

fd)afft. ©s ift nämlicr) ber Überfcrjufj biefes SÖßertes über hm
$Bert bes fonftanten Kapitals, bas in ber 2Bare entbalten

ift, plus bem s2ßerte bes Arbeitslohns. 3)er ©efamtmeljrs

mert, ben jenes ©efamtfapitat fctjafft, bitbet bie abfolute

SSJlaffe bes Profits. 3>as $erl)ältnis biefer abfoluten klaffe
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ju ber ®efamtt)eit bes r>orgefd)offenen Kapitals beftimmt bie

£ur<^fd)nittsprofitrate. 9ltfo erfctjemt aud) biefe allgemeine

Profitrate nid)t mir item einzelnen ®apitaliften, jonbern bem

Kapital in jeber befonberen ^robnttionsfpl)äre als äufjerlid)

gegeben. Qu bent greife ber SBorfdjüffe in Rohmaterial nfmv

bie im ^robid't enthalten finb, nnb bem natürlichen greife

ber Arbeitslöhne I)at er alfo rjier $n abbieren ben allgemeinen

Profit, fage non 10 ^3ro§ent, nm fo, mie es irjm erfdjeint,

bnrd) Qlbbition ber 53eftanbteile ober bnrd) ifjrc Bereinigung

bzn natürlichen ^3reis einer 2öare $n finben. Ob ber natura

lictje ^ßreis bejaht roirb, metjr ober weniger, fyangt oom
jebesmaligen Stanb bes ^arttpreifes ab. Qn ben ^3ro-

buftionspreis, als nnterfdjieben r>on bem 2Berte, get)t nnr

Arbeitslohn nnb Profit ein, bie Rente nnr, fomeit fte in

ben s$reis ber $orfct)üffe oon Rohmaterial, $ftafd)inerie nfm.

fcfjon eingegangen ift. Alfo nid)t als Rente für ben Üapu

tauften, bem überhaupt ber ^reis non Rol)ftoff, SJlafcfjinerie,

fnrg bes fonftanten Kapitals, als ein ®an$es erfd)eint, bas

ooransgefetjt ift.

3)ie Rente gerjt nid)t als beftimmenber Söeftanbteil in ben

•frobnltionspreis ein. SOßirb unter befonberen Umftcinben

bas Agrifnltnrprobntt $n feinem ^ßrobnftionspreis nerfanft,

fo erjftiert feine Rente. 3)as ©runbeigentutu erjftiert öfo*

nomifd) bann nid)t für bas Kapital, nctmlid) nid)t,- menn

bas ^ßrobnft ber Söobenart, bie §nm s$robnftionspreis üer*

fanft, ben 9Jcar£tmert bes ^3robufts berfelben Sphäre regelt.

(Anbers r>erl)ält es fid) bei I, Nabelte D.) Ober bie (abfolnte)

Rente erjftiert. Qn biefem ^alle wirb bas 5lgrifnltnrprobnft

über feinem ^robnf'tionspreis nerfauft. (£s mirb gn feinem
s3Berte oerfanft, ber über feinem ^robuftionspreis fteljt. $n
ben 9Jlarftmert bes ^ßrobnfts getjt nnn hk Rente ein

ober bilbet oielmeljr einen £eil besfelben. S)em ^3äd)ter er*

fdjeint fie aber ebenfofctjr als gegeben mie ber Profit bem

Qnbuftricllen. Sie ift gegeben bnrd) ben überfd)n§ bes

Wertes bes Agrifnttnrprobnt'ts über feinen ^3robnftions=
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prei§. ^er ^äcrjter aber rechnet ganj mie ber ®apitalift:

Querft bie $orfd)üffe [an fouftantem Kapital], groeiteng ber

5trbeit3lorm, britten§ ber £)nrcl)fct)nitt§profit, enbttcr) bie

^ente, bie it)tn ebenfalls al§ gegeben erfcfjetnt. £)iefe§ ift

für it)n ber natürliche ^rei§, §unt Söeifpiel be§ SÖ3etjen§.

Ob er u)tn begabt wirb, tjängt nriebet von bem jebeS*

maligen ©tanbe be§ 9Jtarfte3 ab.

SOBirb ber Unterfd)ieb t»on ^ßrobnftionSpreiS unb 2Bert

facf)gemäfj feftg et) alten, fo fann bie diente niemals in ben
s$robnftionSpreiS eingeben als ein il)n beftimmenber ober

bitbenber Steil, nnb r>on bilbenben Seilen (constituent parts)

fann nur beim ^robnf'tionSpreiS im itnterfcfyieb gum Söerte

ber Sßare bie fRebe fein.

<3)ie SDifferentialtente mie ber Überprofit get)en nie in ben

^robuf'tionSpreiS ein, meit fie ftetS nnr entmeber Überfdjuj}

beS marktgängigen ^3robnf'tionSpreifeS über ben inbioibuellen

s$robnftionSpreiS ober ttberfdjnfj beS ^SJlarftraerteS über ben

inbioibnellen sIBert finb.
1

9xicarbo t)at alfo ber <5acl)e nacl) recf)t, roenn er 2t. Smitfy

gegenüber behauptet, bie Diente gefye nie in ben ^ßrobuftionS-

preis ein. 2lber er t)at mieber nnrecl)t, meit er biefeS bc=

weift nid)t babnrcl), ba£ er s}3robuftionSpreiS oon SKkrt

nnterfcf)etbet, fonbern babnrcl), ba$ er fie mit % ©mitl)

ibentifijiert; benn meber teilte, nocl) Profit, nocl) Arbeits-

tolnt bilben beftimmenbe Steile beS SBerteS, obwohl 2Bert

fid£> anflöfen läf3t in 9lrbeitSlot)n, Profit nnb State, nnb

§mar in alte brei £eite gleichberechtigt, menn fie alte brei

erjftieren. 3)aS 9läfonnement oon Oxicarbo ift biefeS: %ie

^Rente bilbet feinen beftimmenben Steil beS natürlichen ^SreifeS

beS 2tgrif'nltnrprobnftS, meit ber ^3reiS beS ^3robnftS beS

fd)led)teften 33obenS gteicl) ift bem ^ßrobnftionSpreiS biefeS

s$robnf'tS, gteicl) bem SÖßerte biefeS ^3robuftS, ber ben SJiarfo

1 3m Original ftefyt: „excess of individual costprice over the

market costprice or excess of individual value over the market

value ift." Ä.
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mert be§ $grtfuItutprobuft3 beftimmt. 3llfo bie SRente bübet

feinen [beftimmenben] Seil be3 s2öerte§, meit fxe feinen [be*

ftimmenben] Seil be§ natürlichen ^3reife§ bilbet nnb biefer

gleitf) bent sIBerte ift. £)iefe3 aber ift eben falfd). £)er s$rei§

be3 3ßrobuft§, ba§ auf bem fcfjled)teften Boben gebaut ift,

ift gleid) feinem ^robuftiönSpreiS, entmeber roeil biefe§

sßrobüft unter feinem s2ßerte oerfauft mirb, atfo nicrjt, roie

9Ucarbo fagt, meif e§ ju feinem SBerte oerfauft mirb; ober

meil ba§ 9tgrifulturprobuf't $u ber Sorte Söaren gehört, hzi

benen ausuat)m§toeife SÖert nnb ^ßrobuftionSoreiS ibentifcr)

finb. $)iefe§ ift ber Jatt, roemt ber SüJcerjrmert, ber in einer

befonberen s^3robnftion§fpl)cire mit gegebenem Kapital ge*

macl)t mirb, anfällig ber ^Sftefyrmert ift ber auf benfefben

aliquoten £eil be§ ©efamttapitafS in ber 3)urd)fcr)mtt§*

redjnung fällt, tiefes ift alfo bie ^onfufion 9itcarbo3.

s2ßa3 21. (Smitl) anbelangt, fo rjat er, fomeit er ^ro-

buftion§prei§ nnb 903'ert ibentifi§iert, oon biefer falfcfjen

SSotauSfetjung au§, ba§ Olecrjt 51t fagen, bajs diente fomof)f

al§ Profit nnb Arbeitsform „bilbenbe Seile be3 natürticfjen

^reifes?" barftellen. ©3 ift oielmefjr dm Qnf'onfequeuä oon

Üjm, bafj er foäter bei ber &urd)füt)rung mieber btyauytti,
sJtente gel)e nidjt in berfetben SSeife in bm natürtidjeu s$rei§

ein mie 3Crbeit§fof)tt nnb Profit, $)iefe ^nfonfequeng begebt

er, meif bie Beobachtung nnb ridjtige 5lnah)[e t£)n boct)

mieber ba§u bringt, au^uerfenneu, ba$ in ber Söeftimmung

be§ natürlichen *ßretfe§ be§ nid)t agrifulturetteu ^robuft§

unb be§ 9)carf'troert§ be§ agrtfulturellen ^ßrobuftS ein Unter-

fd)ieb erjftiert. ^ocfj baruber fotgt 9Zäf)ere3, meun mir oon

3mitf)§ 9tenteutt)eorie fpredjen.

„2öir fyaben gefeljen, bafj mit jebem 3ufa^ neuen ®apital3,

bag auf bem $>oben angemenbet merben mu| unb ba§ babei

einen geringeren ©rtrag liefert, bie ©runbrente fteigt.
1 @§ folgt

<xu§ bemfelben ©runbe, t>a$ alle Umftänbe in ber ©efellfdjaft,

bie e§ unnötig machen, biefelbe 9ftenge Kapital auf ben 33oben

1 ?tbev nidjt jebev 3ufal} neuen ftapitat<3 liefert einen geriuflercu (SrfrttCj.
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an$umenben, unb bie ba()cr ben (Ertrag ber sule^t angemenbeten

^apttalmeuge erfyöljen, bie ©runbrente fenfen." (1. c. @. 68.)

$)a» Reifet fie fenfcn bie abfolute Diente, nicfjt notroenbig

bie $ifferenttalrente. (@ie()e Tabelle B.)

©old)c ttmftcmbe tonnen fein: SSerminberung be§ Kapitals

eines SanbeS, gefolgt oon $tbnat)me ber SBeüölfcrung. 9lber

aud) Ijö^eve (Sntioid'lung ber ^robuftioftäfte ber 9(gritultut*

arbeit.

„£)iefelben folgen fönnen and) eintreten bei fteigenbem ÜtetaV

tum unb junefymenber SBeoölferung eine§ 2anbe§, wenn bieg

9BacF)§tum oon fo bebeutenben ^erbefferungen im Sanbbau be=

gleitet ift, bafj baburd) ebenfalls bie ^otmenbigfeit oermtnbert

wirb, bm fd)(ed)teren Söoben 511 bebauen, ober biefetbe $apita(=

menge auf ben 2lnbau ber fruchtbareren ©obenarten aufgemenbet

rntrb." (1. c. @. 68, 69.)

©onberbarenoeife uergi&t tjier Oiicarbo 93erbefferungen,

bie ben fd)led)teren SBoben fruchtbarer machen unb in einen

reidjeren oermaubelu, ein ©eftdjtepunt't, ber bei 3lnberfon

t) ort)errfd)t.

Setjr falfd) ift SRicarbo3 <2at}:

„bleibt bie Skoölferung gleich grofi, fo !ann e§ feine 9lad)=

frage für eine pfä^lidje Sftenge (betreibe geben." (1. c. @. 69.)

®ans abgefe^en baoon, ba$ mit bem galten be§ (betreibe-

preifes eine oermefyrte 9tocfjfrage nad) anbeten $oben=

probidten, ©emüfe, Jleifd) ufro. auffommen mitb, unb bafj

(Bd)nap§ ufro. au£ bem $orn gemacht metben fann, unter-

ftetlt ^icarbo fjiet, baj$ bie gange Sßeoötferung fo t)iel

betreibe fonfumiett, al£ ir)r beliebt, ^aS ift falfd).

•iftenmtan fagt:

„^ie enorme ßunaljme unfere§ ®onfum§ in ben ^atjren 1848,

1849, 1850 geigt, bafj bie SBeoöIferung früher unterernährt mar

unb bafj bie greife burrf) bie unjureidjenbe 3ufut)r t)od)gef)alten

mürben." 1

1 ^teiuman, %. 393.: Lectures on Political Economy.
Sonbou 1851, @. 158.
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^erfelbe üftenmtcm fagt:

„®a§ Argument 9ttcarbo§, baf? bie ©runbrente nid)t bie

greife erhöben fann, beruht auf ber 3lmtat)me, bafj bie 9ftad)t,

tRente $u forbern, in SBirfu'djfeü nie bie 3ufuf)r einfdjränfen

fann. 2Iber warum nidjt? @§ gibt weite £anbftreden, bie

man fofort in Einbau nannte, wenn ntdjt ©runbrente für fie

geforbert würbe, unb bie fünfttid) unbebaut gehalten werben,

entweber weit bie ©runbeigentümer fie mit Vorteil at§ $agb^

grunb uerparfjten tonnen ober eine romantifdje SBilbniS ber

flehten, btofc nominellen 9?ente oor^ieben, bie fie atiein bafür

erhalten würben, bafj fie e§ erlauben, fie ju bebauen." (©. 159.)

Überhaupt tft e§ ja fatfd), baf3, wenn ber (Srunbeigen*

tümer ba§ Sanb ber ^ßrobuftion oon (Setreibe ent^iefjt, er

nid)t eine TRente bafür erhalten fann, fei e§ burcf) 23er*

wanbtung in 2öeibe= ober SBaugrunb ober in Eünftltdje

Kälber für Qagb^wed'e, wie ba§ in einigen (Segenben be§

frf)ottifd)cn §od)tanbe§ ber ga(l.

9iicarbo unterfd)eibet zweierlei 93erbefferungen im fianb*

bau. &ie eine ©orte „oermefyrt bie ^ßrobufttofraft be§

tBoben§ . . . wie §um Söeifpiet eine rationellere grud)tfotge

ober bie 5tnwenbung eine3 wirt'fameren $)unger§. £)iefe

SSerbefferuugen ermöglichen e3 un§, oon einer fteineren

33obenftäd)e biefetbe ^robuftenmenge $u erzielen." (1. c.

<S. 70.)

Qu biefem gälte mu^ nad) 9ricarbo bie Otente fallen.

„2Benn §um SSeifpiel bie nadjeinanber angewanbten Kapital;

mengen 100, 90, 80, 70 erzielen, fo wirb, fotange id) biefe oier

^apitalmengen anwenbe, meine SKente 60 betragen ober t>u

U)ifferen$ jwifdjen

70 unb 100 == 30 ^

70 unb 90 = 20

70 unb 80 = 10

60

wäfyrenb ber ©rtrag

340 wäre

100

90

80

70

340

unb biefe Diente bliebe biefetbe, fotange td) biefe ^apitatmengen

anwenbete, aud) wenn ber (Ertrag jeber berfetben in gleichem

Sftarj, S^eorien über ben ÜJie^riuert. II, 2. Seil. 7
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2Tia£e fliege.
1 SBcnn ber ©rtrag uon 100, 90, 80, 70 ftiege

auf 125, 115, 105 unb 95, fo bliebe bie 9?ente borf) 60 ober bie

3)ifferenj snMfcrjen

95 unb 125 = 30

95 unb 115 = 20

95 unb 105 = 10

60

toäfyrenb ber (Srtrag

auf 440 ftiege

125

115

105

95

44Ö~

$lber bei einer berartigen 3unat)me be§ (§rtrag§, ot)ne ßunatjme

ber 9tacf)frage, roare fein ©runb mefjr oorfjanben, fo tuet Kapital

auf ben 93oben an^uwenben. (Sin Seil nmrbe ^urücfgejogen, unb

bafjer toürbe bk letzte ^apttatmenge 105 ftatt 95 erzielen unb bie

sJ?ente toürbe auf 30 falten ober bie £>ifferen$ 3U)ifcr)en

105 unb 125 = 20 \ „, . . _ .

- rte . in _ irk roabrenb ber ©mag tmmer nocb
105 unb 115 = 10 l . ' . „ . ,„ .

ö „ Rtt
;

ben SSeburfniffen ber SSeoolferung

genügte, benn er betrüge 345 du.
30

125

115

105

345

tttbe§ bie -ftacfjfrage nur 340 Ouarter au§mad)t." (1. c. @. 71, 72.)

5Ibgefef)en barjott, bajs bie 9kcf)frage bei fattettbem greife

fteigen fattn otme 2BarJ)§tum ber Söenötferung, fo gefyt [ber

Sanbbau] ja beftättbig gu 23oben non abnet)mettber grucfyt*

barfett über, roeil bie Söeoötf'erung jebe3 3a
^)r roäd)ft, ba§

fyetjst ber $orn rjer^etjrenbe, Sßrot effenbe Steil ber Söeoöffe-

rung, unb biefer Steil roädjft rafcfyer n)ie bie $et)ölferung,

toeif $8rot für ben großen Steil ein §auptnat)rung3mittel

bitbet. (£3 ift alfo tticfjt nötig, baß bie 9^ad)frage nid)t ge*

roadjfen fei mit ber ^ßrobufthntät be§ Kapitals, alfo baß

bie ^ente falte. Unb fie fattn ftetgen, trenn bte SSerbeffe-

rung bie ®ifferen§ in beut $rabe ber grttcrjtbarfeit [ber

oerfd)iebenett SBobettartett] ungleichmäßig affigiert fyat.

©onft ift e§ ftctjer (Nabelte B unb E), baß bk Sunatjme

ber grudjtbarfeit nid)t nur — bei gleicfjbteibenber 9^ad)^

frage — ben ftf)letf)teften 23obett au3 bem 5Ularfte roerfen,

fonbern fetbft einen Steil be§ Kapitals auf bem befferen

1 ©ttege er in ungleichem Sttafje, fo tonnte bie $ente tro£ ber ge*

macfyfeneu ^ruct)tbarfeit ftetgen.
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Wobeie (Tabelle B) nötigen fann, fid) Dorn ©etreibebau

jurüctgugie^en. Qn btefem Jalte fällt bie ®ornrentc, wenn

bie $ermebrung be§ ©rtrag§ anf ben nerfcfyiebenen $8oben-

arten eine gleichmäßige ift.

9ticarbo fontmt nun $u ber ^weiten Sorte von $er-

befferungen im Sanbban.

„$Iber e§ gibt Sßerbefferungen, bie oen relatioen SOBert bes>

s#robuft§ fenfen fönnen, otyne bie ^ornrente ju fenfen, obwohl

fie bie ©elbgrunbrente verringern, derartige Sßerbefferungen

vermehren nidjt bie ^robuftwfraft be§ 93oben§, aber fie er=

möglichen e§ un§, fein ^robuft mit weniger Strbeit $u erlangen.

Sie gelten mel)r ber ©eftattung (Formation) be§ im Sanbbau

angemanbten Kapitals al§ bem Sanbban felbft. ®ajju gehören

SBerbefferungen ber Ianbnrirtfd)aftUcf)en ©eräte, wie pflüge,

5)refdjmafdjinen, (Srfpaumgen in ber 2lnwenbung ber Söirt;

fcr)aft§pferbe, ert)öt)te ^enntmffe in ber £iert)eilfunbe. Sßeniger

Kapital, \va§ gleicfjbebeutenb ift mit weniger Arbeit, wirb im

Sanbbau angewanbt werben; aber e§ fann nicl)t, um biefelbe

sJ?robuftenmenge gu erlangen, weniger Sanb bebaut werben.

Ob $krbefferungen biefer 2Irt bie ^ornrente beeinfluffen, l)ängt

baoon ab, ob bie Sifferen^ int (Srtrag, ^n bie nerfergebenen

angewanbten ^apitatmengen erzielen, nergröfsert wirb, gleich

bleibt ober abnimmt. 1 Söenn oier ^apitalmengen, 50, 60, 70,

80, auf "oa§ Sanb angewanbt werben unb jebe ben gleichen

(Ertrag erhielt, unb wenn eine $erbefferung in ber ©eftattung

eine§ berartigen Kapitals mirf) inftanb fetjt, 5 non jeber biefer

ftapitalmengen surücf^u^teljen, fo ba$ fie nur 45, 55, 65 unb 75

betragen, fo wirb in ber ^ornrente feine 3tnberung eintreten.

Sinb bagegen bie Sßerbefferungen berart, bafj fie mtcf) inftanb

fetten, bie ganse ©rfparung an jener ^apitalmenge §u machen,

bie am unprobuftieften angewanbt ift, fo wirb bie ^ornrente

1 StefeS tjättc <Ricarbo aua) bei ber natürlichen ^rudjtbavfeit ber

Pöbelt feftfyalten foften. £>b ber Übergang [ju oerfd)iebenen 23öben] bie

Xiffercutialrente Oerminbert, gleid) läftt ober oermerjrt, fyängt baücm

ab, ob bie 2>tffcrenj be3 SßrobuftS be<§ Äapital3, ba§ auf biefe ber*

fd)iebeu fruchtbaren Stöben augemaubt mirb, uergröftert mirb, gleid)

bleibt ober abnimmt.
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fofort fallen, ba bte $)tfferen$ amtfdjen bem probufttoften unb
bem unprobut'tiuften Kapital oerrmgert mirb, unb biefe Sifferenj

bübet bie @runbrente." (1. c. <§. 73, 74.)

<3)icfe§ ift richtig für bie 2)ifferentialrente, bie allein bei

SRicarbo erfriert.

dagegen berührt 9ticarbo bie tt>irftid)e grage gar nid)t.

Um biefe §u löfen, fjanbelt e§ fid) nicfjt barum, baf? ber

SÖSert be§ einzelnen Q,uarter§ finft; aud) nid^t barutn, ob

ba^felbc Quantum Sanb, ha§ Quantum berfelben Sßoben-

arten rote früher h^hant werben muf; fonbern ob mit ber

3Sermol)lfeilung be§ fonftanten ^apttalö — ba§ nad) ber

SBorauSfeijung meniger Arbeit foftet — SBerminberung, $er=

meljrung ober ©leidjbteiben be§ in ber Slgrifultur an*

gemanbten Ouantum§ oon lebenbiger Arbeit oerbunben ift.

&w%, ob ein organifdjer 2©ed)fel im Kapital oorget)t ober

nid)t.

®efet}t, mir nehmen unfer Söeifpiel ber Tabelle A unb

fetjen ^tatt Tonnen Quarter ^Beigen.

§ier mirb t> orau§gefet^t, ba$ bie 3llfantrrtenfeÖu»Ö oeS

nid)t agrifulturetlen Kapitals 80 c + 20 v auSmadjt, bie be§

agrtt'utturetlen £apital3 60 c + 40 v, bie SRate be§ 9JM)r=

roert§ in beiben gälten 50 ^ro^ent beträgt, ^aljer ift bie

$ientt von bem letzteren Kapital, ober ber Überfdjuf? be§

3Berte§ [feine§ s$robut't3] über feinen ^robuftionsprete gteid)

10 £. 5llfo Ratten mir:

j-> 4* *-» ti s-»
«ft 3 a> a>w o &>

<5>

8
-M

CS) *-»& ö

.2 Ö

§ ö

3 »
s
SS SS

s
SS

o *c

c ö 0»
Ö o fco P 'S M

—

3

8
£ Qu. £ £ £ £ £ £ £ Qu. Qu. £ £Xu.

I 100 60 120 2 2 l 5
/e 10 o 5 10 5

II 100 65 130 2 lU/l3
2
/l3 P/l3 10 10 5 5 20 10

III 100 75 150 2 P/5 2
A l

7
/l5 10 30 5 15 40 20

fcot 300 200 400 30 40 15 1 20 70*| 35
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Um nun ba§ Problem $u unterfudjen, ift $u unterteilen,

bajj bie ©röfje be§ in I, II, III angemanbten Kapitals burd)

bic $ermol)lfeilung bes fonftanten Kapitals (100) gleid)^

mäfjtg in aßen bret klaffen affigiert merbe, benn bie ungleich

mäßige 3lffeftton betrifft bloB bk £>ifferentialrente, Ijat mit

ber (Badje nicr)t§ §u tun. -ftimm alfo an, burd) SSerbcffe*

rungeu foftc biefelbe 9Dlaffe Kapital, bie früher 100 £ foftete,

nur mefyr 90, mürbe alfo rebu^iert um 10 ^rojent. (So fragt

e§ fid), mie ift burd) bk Sßerbefferungen bie Qufammem
fetutng be§ lanbmirtfdmftlicfjen $apitat§ berührt? bleibt

ba$ 93err)ältni§ be§ in 2lrbcit§(or)n angemanbten ^apital§

$um fonftanten Kapital ba§felbe, fo mirb, menn 100 Kapital

verfielen in 60 c -+- 40 v, bann ba§ Kapital oon 90 gerfatlen

in 54 c + 36 v, unb in biefem $aik mirb ber 2Bert ber auf

bem $oben I probujierten 60 Quarter 108 £ ausmachen.

9M)men mir aber an, bie $ermol)lfeilung gerje fo oor

fid), bafj basfetbe fonftante Kapital, ba§ früher 60 foftete,

jetjt nur nod) 54 foftet, ba§ v ober ba§ in 2Irbeit3lol)n

aufgelegte Kapital aber nur mefjr 32 2
/s ftatt 36; 36 v fei

ebenfalls um l
/io gefunden. Qu biefem gälte finb ftatt 100

aufgelegt 86 2
/5. ^ie ,gufammenfet}ung biefe§ Kapitals märe

54 c + 32 2
/s v. Unb auf bie 100 gerechnet märe bie ^oim

pofition 62Ysc -f 37 1
/sy. Unter biefen Umftänben märe

ber 2Bert ber 60 Quarter auf I = 102 3

/5
£.

jftefymen mir enblid) au, obgleid) ber SCßert be£ fonftanten

Kapitals abnehme, bleibe ba§ in 2lrbeit§lol)n aufgelegte

Kapital abfolut basfclbe, mad)fe alfo im 5Berr)ältni§ $um

fonftanten Kapital, fo ba§ ba§ aufgelegte Kapital 90 gteid)

ift 50c + 40v, bie ßufammenfetwug auf 100 gletd) 55 6/»c

+ 44 4

/
9 v.

[<£er 2öert ber 60 Quarter betrüge bann 110 £.]

Set)en mir nun, mie e§ fid) in biefen brei gälleu mit ®orm
unb (Leibrente oerl)ält. Qm erften gälte bleibt ba§ 93er-

l)ältni§ oon c unb v ba§fetbe, obgleid) ber 2ßert oon beiben

abnimmt. Qm jmeiten nimmt ber SQBert oon c ab, aber oer=
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I)ältm§mäfng notf) me()r ber ron v. Qhn brüten nimmt nur

ber süßert von c ab, nid)t ber rem v. (Stellen mir biefe bret

gälle neben bem urfnrnnglicfyen tabetlanfd) bar, fo finbenmir:

A.

Älaffe Kapital
Quarter

Äorn
G.W.

M. W.
pro

I.W.

pro

D.W.
pro

P. P.

pro

Quarter Quarter Quarter Quarter

£ £ £ £ £ £

I 100 60 120 2 2 IV«

II 100 65 130 2 l U/l3 Vis l 9
/l3

III 100 75 150 2 P/5 2A l 7
/l.

300 200 400

B.
I 90 60 108 17* l

4
/5 l 13

/20

II 90 65 117 iy. l
43
/65 %. 1 3

765

III 90 75 135 IV. l 33/75 »V» l1*/«

270 200 360

C.
I 86 2

/5 60 102 3
/5 l

71
/ioo l 71

/ioo l
73
/l25

II 86 2
/5 65 lll 3

/20 l
71
/ioo l 188

/325
l71

/l800 l 751
/l625

III 86 2

/5 75 128 l
/4 l 71

/ioo ! l-"/«. 17i
/.00 l

167
/625

259Vs 200 342

D.
I 90 60 110 l 5

/e l 5
/6 l

13
/20

II 90 65 ii9y6 ls/e IV« "/T8 l»*/e»

III 90 75 187V« l 8
/« l

7
/l5

23
/90 l 8/«

270 200 366 2

/3
|

s

9ttan fief)t au§ biefer Tabelle:

Urfprünglid) beftanb in A ba§ $Berl)ältni§ t>on 60 c

+ 40 v; ba§ angelegte Kapital in jeber klaffe betrag 100 £.

%k diente in (Mb 70 £, in ®oro 35 £tuarter.

gn B t>ern>ofylfeitert ftdE) ba§ t'onftante Kapital, fo baf$

nur 90 £ in jeber klaffe angelegt werben, aber im jelben
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$evf)ältni§ i>ent>ol)tfeifert fid) ba3 variable Kapital, fo bafj

btä 33erl)ältnig ba^felbe bleibt. £ner ftnft bk (Leibrente,

bie ^ornrente bleibt biefetbc. [%tx ^rojentfa^ ber abfolitten

A.R. D. R. A. R. D. R. «Renten SRental

Sufammenfefcung

beä

£ £ Quarter Guarter £ Quarter
Kapitals

10 5 10 5 80 c -|-20vfür tnbuftr. 8ap.,

10

10

10

30

5

5

5

15

20

40

10

20

60 c -f 40 v für agrar. ßapitaf

,

10 %> abf. SKertte.

30 40 15 20 70 35

5 9 5

9 5 5 18 10

27 5 15 36 20

54 c + 36 v für 90 agrar. ßap.
60 c + 40 v für 100 agr. 8ap

.

10 °/o abf. «Rente.

36 15 20 63 35

i /2o 47l9 7U/25 4 8
/l9

7M/25 8U/20 47'l6 5 16"/ioo 97io

7^25 25 13
/2o 47l9 15 33 2

Vioo 197i9

54c + 322/sv für 862/5 agrar.

ßap . = 62 1
/« c + 37V« v für 100.

2tuf 100 = 1183/4, atfo 83/4%
abf. SRente.

22"/88 34V5 137l9 ! 20 56 2
725 337l9

6 11 6

97e 6 5 207e 11

27V2 6 15 3872 21

367s 18 20 6973 38

30 c -f 40 v für 90 agrar. Aap.,

555/9 c 4- 444
/9 v für 100 agrar.

Siap. Stuf 100^1222
/9, alfo

122/9°/o abf. «Rente.

'

SRente bleibt ebenfalls berfelbe.] %k Leibrente nimmt ab,

roeit ba§ angelegte Kapital abnimmt. 3)ie föornrente bleibt

biefelbc, roeil für weniger (Mb mel)r $orn im alten S8er*

l)ältni3 [entfällt].

1 Die Tabellen C unb D ftnb im üD?anu)fript 511m Seil nur an*

gebeutet, nicf»t fertig aufgerechnet. $.
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3nC t)aben wir SBerwotylfeilung be§ fonftantcn Kapitals;

norf) metjr nimmt ab ba§ oariabte, fo ba£ ba§ fonftante

Kapital relatit) verteuert wirb. £)ie abfolute Diente fällt.

£)ie ^omrente fällt unb bie (Leibrente ebenfalls. 3)te Leib-

rente, [einesteils] weit überhaupt baS Kapital bebeuteub

abgenommen f)at, unb [anberfeitS, weil] bie ßornrente [ge-

fallen ift, bie fiel], weil bie abfolute diente [aucf) in $orn]

abgenommen fjat, wäEjrenb bie £)ifferentialrente [in &orn]

biefelbe geblieben ift.

$n D tritt aber ein gan§ umgekehrter galt ein. 9htr

ba§ fonftante Kapital fällt, ba£ oariable Kapital bleibt

baSfelbe. <£)iefe§ war DUcarboS SSorauSfetjung. Qu
biefem galle fällt wegen beS gaflenS be§ Kapitals bie (Mb^
reute gan$ unbebeutenb, abfolut nur um l

/a £, [6973 £ gegen

70 £ in A], fteigt aber bebeutenb gegen ba§ aufgelegte

Kapital. ^)ie ^ornrente wäctjft bagegen abfolut [gan$ be*

beutenb, r>on 35 auf 38 Ouarter]. SBarum? 2Beil bie

abfolute s,Kente geftiegen ift oon 10 auf 127» ^ro^ent,

weit v gewactjfen ift gegen c.

3ltfo ^aben wir:

Kapital A.B. A.R. D.R. A.R.
D.
R. dental dental

$rog. £ £ Ciu. du. £ Qu.

A 60 c+ 40 v 10 30 40 15 20 70 35

B 54 c + 36 v

(60 c+ 40v pro 100)

10 27 36 15 20 63 35

G 54 c + 327o v

(62y2 C + 3772 V)

874 22"/» 3475 137i9 20 56 2
725 337i»

D 50 c + 40 v

(5579 C + 4479 V)

1279 33 367s 18 20 6973 38

SRicarbo fätjrt fort:

„5llte3 roa§ bie Ungleichheit in ber ^robuftenmenge t>er=

ringert, bie man burd) bie aufeinanberfolgenbe $tnroenbung be-

ftimmter ^apitatmengen, auf bemfetben ober neuem Sanb, erhielt,

f>at bie Stenben^, bie Oknte jit fenfen; unb alte§ roa§ biefe
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Ungleichheit oermefjrt, erzeugt notroenbigerroeife bie entgegen?

gefegte SBirfung; e§ l)at bie £enbens, fie 51t fteigern." (1. c. ©.74.)

$)ie Ungleichheit fann mad)fen, nmfjrenb Kapital jurücf*

gebogen mirb unb bie Unfruchtbarkeit abnimmt unb felbft,

mciljreub weniger fruchtbares Sanb au§ bem SJlarfte au§=

gefd)altet mirb.

3>a3 3. Kapitel 9ticarbo3 fyanbelt oon ber 33ergmerf§-

reute.

§ier Reifst e§ mieber:

„SHefe SKente (oon SBergwerfen) ift ebenfo roie bie SBobenrente

bie $°l9e unb nie bie Urfadje be§ fjofjen 2öerte§ ü)rer ^robufte."

(1. c. 8. 75.)

SJlit ^öejug auf bie abfolute bleute ift fie meber golge

nod) Urfadje be§ l)ol)en 2ßerte§, foubern golge be§ Über*

fd)uffe§ be3 -üBerteS über ben *ßrobuftion§prei§. ^af? biefer

Überfdjufj für ba§ *ßrobuft be§ SBergroerfö ober be§ 53oben§

begafft unb fo abfolute 9ieute gebilbet mirb, ift bie golge

nid)t biefeä Überfd)itffe§, ber ja für eine ganje Steige oon

^robuftiou^rceigen erjftiert, mo er jebodt) in ben $rei3

ifyrer ^3robufte nidjt eingebt, foubern ift bie SÖßirtung be§

©runbetgentuntS.

Qu bejug auf bie ^iffereutiatrente fann mau fagen, fie

fei bie Jyolge oeg ?)oI)en 2Öerte§, infofern mau barunter ben

überfd)uj$ be§ SttarftroertS be§ sßrobuftS über feinen inbioi-

bueUen s2ßert oerftcl)t, ber für bie ergiebigeren SBöben unb

58 ergm erfe befte()t.

^a^ SRicarbo unter bem £aufd)mert, ber für ba§ sßrobuft

be§ unergiebigften SBobenS ober 33ergmerf§ ma^gebenb ift,

nur ben ^robu!tion§prei§ oerftefyt, unb unter biefem nid)t§

anbereS at3 ba§ oorgefdjoffene Kapital plu3 bem gewöhn*

lidjen Profit, unb ba§ er fätfdyiid) *Jkobuftion§prei§ mit
s2ßert oermedjfelt, fann man aud) au§ folgenber Stelle erfeljen:

„%a§ äRineral, ba§ bie cinnfte SJiine liefert, bie nod) int

betrieb ift, mu| einen £aufd)it>ert fjaben, ber minbeftenS au§-

reicht, alle Kleiber, Nahrungsmittel unb fonftigen Lebensmittel
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für bie Arbeiter §u befcfjaffen, meldje bie 9ftine ausbeuten imb

iljr ^robnlt 311 SSftarfte bringen; bei* Staufcfymert mufj aber and)

nodj ünftanbe fein, ben gewöhnlichen Profit für benjenigen

abzuwerfen, ber bie für ba§ Unternehmen erforberliclje Kapital-

fumme oorftredt. ®er Kapitalertrag be§ ärmften SBergmerfg,

ba§ feine SKente 5af)lt, beftimmt bie Diente alter anberen reicheren

SJtinen. 9Jian lann annehmen, bafj biefe SOline ben üblichen

Kapitatprofit abwirft. Me§, wa$ ba anbere SBergmerfe barüber

l)inau§ probu^ieren, wirb notmenbigermeife an beren ^Befi^er

al§ Diente bejaht." (1. c. @. 76, 77.)

§ier mirb alfo mit bürren 3Borten Diente gteicfjgefe^t

bem überfein be§ ^3reife§ (£aufd)mert bebeutet l)ier ba§-

felbe) be§ $8obenprobult§ über feinen ^robuftton^preiS, ba§

tft über ben 2Bert be§ norgefdjoffenen Kapitals plu§ bem

üblichen (bitrc^fd)nitttid)en) ®apitalprofit. Qft alfo ber 2Bert

be§ $8obenprobuft3 l)öl)er al§ fein ^robu!tion§prei§, fo f'ann

e§ Diente galten ofyne alle Dlüdfid)t auf $8obent>erfcf)iebenl)eit,

fo fann bie ärmfte Söobenart unb bie ärmfte SDline bie

gleiche abfolute Diente jaulen rote bk retd)fte. 2Bäre fein

2öert nirf)t l)öl)er al§ fein ^robu£tion§prei§, fo Tonnte Diente

nur erfolgen au§ einem Überfcfyufj be§ 5Jlarftmert§ über

ben inbinibuetlen Sßert be§ ^robu!t§, ba§ dou relatb frud)t=

bareren Söobenarten ufm. ftammt.

„Könnten gleiche Stengen Slrbeit mit gleichen Mengen fi^en

Kapital^ ftet§ au§ jener Wlim, bie feine Diente ^al)lt, bie gleiche

©olbmenge zutage förbern, . . . fo mürbe biefe ©olbmenge mofyl

mit ber -iftadjfrage macljfen, aber ifyr Sßert bliebe unoeränbert."

(1. c. ©. 79.)

2öa§ von $otb unb 90linen, gilt uon $orn unb 2anb.

3llfo roeuu ftetS bie gleichen 93obenarten ausgebeutet mürben

unb für gleiche 9Iu§lage t>on Arbeit ba§ gleiche ^robuft

gäben, fo mürbe ber SÖBert eines ^ßfunbeS ®olbe§ ober eine»

Ouarter§ Soeben berfelbe bleiben, obgleich i^re Quantität

mit ber Dcad)frage fiel) oerme^ren mürbe. Sllfo aud) iljre

Diente mürbe machen, ba§ Reifst bie Iftaffe, nie^t bie Dlate

ber Diente, oljne irgeub eine Stnberung im greife be§ ^robuftS.
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<£§ mürbe mtfyx Kapital anQtxvanbt, aber mit ftet§ gleicher

^robuftbiteit. S)tefe§ ift eine ber [großen] Urfatfjen be3

(Steigend in bem abfohlten betrag ber diente, gang abgefetjen

üon einer Steigerung be§ $reife3 ber ^ßrobufte, imb bafjer

oljne Säuberung im 23erl)ältni$ ber Renten, hie bie ^robufte

r-erfergebener Sööben unb 33ergmer!e galten.

Dlicarbo fagt t>on feiner eigenen 9luffaffung ber Diente:

,$<$) betrachte fie ftet§ al§ ba$ Diefuttat eme§ partiellen

Monopols, niemals al§ einen mirfltcfyen 93eftimmung§grunb

t>e§ greife*?,
1 fonbern r>ielmet)r ai§ feine SÖtrfung. Sßerjtcfyteten

bie ©runbeigentümer auf jebe Diente, td) bin überzeugt, bie auf

bem Sanbe probugierten Söaren mürben md)t billiger merben, ba

ftet§ ein £eit biefer Söaren auf einem SBoben ju probugieren

märe, für ben feine Diente begafytt mirb ober bejafjlt merben

fann, meil fein $robuftton§überfd)uf3 gerabe nur l)iuretd)t, ben

ßapitatprofit ju be^a^len." (Principles, @. 332, 333.)

§ier ift ber ^robn!tion§überfd)u§ (surplusproduce) gleict)

bem Überfdntfj über ba§ nom 9Irbeit§lol)n abforbierte ^robut't.

Dlicarbo» Se^auptnng ift nur richtig — nämlid) ben Jatl

Dorau^gefetjt, ba§ mancher 23oben nie Diente $atj)It —, menn

biefer SBoben ober oietme^r fein ^3robuft ben SJlarftiücrt re*

guliert. Qafyit bagegen fein ^robuft feine Diente, meit ber

9Jlarftmert oom fruchtbareren $8oben reguliert ift, fo be*

meift biefe Statfacr)e nichts. $n ber £at, mürbe auf bie

^ifferentialrente „t>om ®runbeigentümer rjergictjtet", fo tarne

biefe§ ben ^ädjtern gugute. dagegen ba§ Stufgeben ber ab-

fotuten Diente mürbe ben ^ßrei3 be§ 2(grifulturprobu!t§ fenfeu

unb ben ber Qnbuftrieprobufte fo meit er^ö^en, aU ber ^uret^

fct)nitt3profit burd) biefen ^rogefj mücfyfe.

1
2llfo nie mirlenb al3 ein Monopol, alfo aud) nie ein SRefultat

be§ 9Jconopol3. SKefultat be§ Monopols lönnte bei if>m nur fein, bajj

bev (Eigentümer bei* befferen $?obenarten bie 9?ente etnftetft ftatt be3

*Jföcf)ter§.
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f) 9ticarbo§ ®ritif ber (Smitfyfdjen Dteutentfyeorte.

Qm 24. Kapitel bc^anbelt ^icarbo „Sie ©mitl)fcf)e £et)re

dou ber ©runbrente".

Siefeg Kapitel ift fef)r nricfytig für bie Siffereng gnnfcrjen

Dticarbo unb 91. Smitf). Sie tiefere Erörterung berfetben

fcfjieben toir (für 9t. Smitt)) auf, fobalb mir ©mitt)§ £et)re

nacf) ber üticarbofcrjen betrachten.

^Ricarbo beginnt bamit, eine ©teile au§ 9t. Smitf) gu girieren,

monadt) er richtig beftimme, mann ber ^3rei§ ber SBoben*

probutte Diente abmerfe, mann nid)t. 9tber bann glaube er

lieber, manche Sßobenprobufte, mie sJ?at)mng§mittel, müßten

immer sJtente abmerfen.

„%&) glaube, bafj e§ nod) in jebem Sanbe, oom rotjeften bi§

gum gitnlifierteften, 33oben t>on einer folgen Qualität gibt, bak

er r\xd)t imftanbe ift, einen ©rtrag gu tiefem, beffen SBert mefyr

al§ au§rettf)t, ba§ barauf oermenbete Kapital gu erfe^en unb

ben Icmbe3übltcf)en Profit abgutoerfen. $n 9lmertfa ift ba§ be=

fanntltd) ber ^atl, unb bod) behauptet niemanb, t>a$ bie ^ßrirn

gipien, roelcfje bie SHente beftimmen, in jenem Sanbe anbere feien

al§ in ©uropa." (1. c <B. 389, 390.)

9Illerbing§ finb biefe ^ringipien fel)r bebeutenb „anbere".

2Bo fein ®runbeigentum einfriert — faftifcf) ober legal —

,

tann feine abfolute ©runbrente erjftieren. Siefe, nidjt bie

Sifferentialrente, ift ber abäquate 9lu3brucf be3 ©runb=

eigentumS. Qu fagen, ba$ biefetben ^3ringipien bie ®runb*

reute regulieren, mo ©mnbeigentum erjftiert, unb rao feinet

erjftiert, fyeigt, ba£ bie öfonomifcrje ©eftalt be§ (Skunbeigen-

tutn§ unabhängig baoon ift, ob ©runbeigentutn erjftiert ober

ob e§ nicfjt erjftiert.

s2öa§ foll ba§ ferner t)eif?en, ba£ „e§ 93oben oon einer

folcfjen Qualität gibt, bafj er nid)t imftanbe ift, einen (£r*

trag gu tiefem, beffen SBert met)r als au§reicf)t, ba§ Kapital

gu erfe^en unb ben tanbesüblicrjen Profit abgumerfen"?

SEBenn biefetbe Quantität 9lrbeit 4 Quarter probugiert, ift

ba§ ^robuft ntcfjt mertooller, al§ menn e§ gmei probugierte,
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obgteicf) ber 2öert be§ einzelnen Ctuarter§ in bem einen

Jade boppelt fo gro§ ift al§ im anberen. Ob e3 Diente

abwirft ober nictjt, fyängt alfo abfolnt nidjt oon ber (Sköfce

biefe§ 2Berte§ be§ @rtrag§ als folgen ab. (£3 rann nur

Diente, abwerfen, wenn fein 2öert t)öf)er ift al§ fein *ßro«

butrionSpretS, ber burcr) ben ^robuftion§prei§ aller anberen

sßrobufte reguliert ift, ober in anberen SBorten, burdj ba$

Quantum unbezahlter Arbeit, ba§ ein Kapital t>on 100 in

jebem ^ßrobuftion^meig, im £)urd)fdjnitt, fid6) aneignet. Db
aber fein SGßert t)öt)er ift aU fein ^robu!tion§prei§, f)ängt

burrf)au§ nicfjt ab oon feiner abfoluten $röße, fonbern oon

ber Qufammenfe^ung be§ auf e§ angewanbten Kapitals,

t>erglid)en mit ber burctjfdmittlidjen ^ufammenfe^ung be§

Kapitals, ba§ in ber nict)t Ianbmirtfd)aftlic£)en ^robuftiou

angewanbt wirb.

„5lber aud) wenn e§ richtig wäre, ba$ (Snglanb in ber SBobew

futtur fo weit oorgefd)ritten ift, ba$ e§ bort fyeute feinen SSoben

meljr gibt, ber feine Diente treigt, fo wäre e§ nid)t weniger

rtdjttg, ba$ e§ früher folgen SSoben gegeben fyaben mufe, xinb

ba$ e§ für unfere $rage md)t§ au§mad)t, ob fotcfyer oorljanben

ift ober md)t. "3)enn wenn e§ in (Großbritannien eine Kapital;

menge gibt, bie, im Sanbbau angewanbt, nur ifyren (Srfatj mit

bem gewöhnlichen Profit abwirft, bann ift e§ gteid), ob fie auf

alte§ ober neue§ Sanb angewanbt wirb. SBenn ein $ßäd)ter

einen ^3ad)toertrag auf 7 ober 14 3>al)re eingebt, bann mag er

beabfidjttgen, auf bem ^ßadjtgut ein Kapital oon 10000 £ am
zulegen, ba er weiß, ba$ er bei ben beftetjenben greifen oon

(betreibe unb Dtofjftoffen ba§ Kapital, ba§ er ausgeben muß,

toieber erfe^en, feine Diente bejahten unb bie gewöhnliche ?ßrofit=

rate erzielen fann. (£r wirb ntd)t 11000 £ anwenben, wenn er

nidjt bie legten 1000 £ fo probuftio anwenben fann, ba$ fie

ifym ben gewöl)nltd)en ft'apitalproftt abwerfen. 93ci feinen @r?

mägnngen, ob er fie anwenben foll ober nid)t, §iet)t er bloß in

93etrad)t, ob ber ^rei§ ber SSobenprobnfte au§reid)t, feine $lu§=

gaben mit einem Profit $u erfetjen, benn er weiß, bafi er feine

^ufä^txdje Diente bafür ju jagten f)at. ©etbft nad) Ablauf feinet

s$ad)toertrag§ wirb feine Diente nicfyt erf)öl)t werben; benn wenn
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fein ©runbfyerr meljr Diente forbem fotl, weil btc äufä^lidjen

1000 £ angetnanbt nmrben, würbe er biefe au§ bem betrieb

gießen, ha er burd) ifjre Slnwenbung, ber SßorauSfe^ung nad),

nur t>^n üblichen Profit erhielt, ben er burd) irgenb eine anbere

2lnroenbung be§ Kapitals aud) erlangen fann. (£r ift batjer

nid)t in ber Sage, Diente bafür $u sagten, folange rtid)t ber ^reiS

ber 93obenprobufte weiter fteigt ober, maS baSfelbe ift, bie all*

gemeine unb übliche Profitrate fällt." (1. c. @. 390, 391.)

£>ier gibt 9itcarbo $u, baJ3 aud) ber fd)ted)tefte 23oben

Sftente tragen t'ann. 3ßie erflärt er baS? ©ine ^roeite &ofe

Kapital, angeroanbt auf bem fd)Ied)teften 23oben, raenn eine

größere Sufurjr notmenbig roirb burd) ein 2öad)fen ber Wad)*

frage, roirft nur bei fteigenbem ®etreibepreiS ben ^robuftionS*

prei§ ab. 3llfo mürbe bie erfte ^ofe nun einen Überfdjuj?

über biefen s$robul:tionSpreiS, alfo Ütente abwerfen. 5ltfo

fyaben mir bie £atfad)e, bafj, beoor bie gmeite ®ofe ange*

manbt mirb, bie erfte ^ofe auf bnn fcrjled)teften $8oben

#\ente abmirft, meil ber 9Jtarftroert über bem ^ßrobultionS-

preis fterjt. ©S fragt fid) alfo nur, ob ber 5SJlarftmert ba^u

über bem 2öerte beS ^ßrobuftS [beS fd)Ied)teften 93obenS]

fterjen mufj, ober ob nicfyt nielmeljr fein 2Bert über feinem

^3robuftionSpreiS ftecjt unb baS Steigen beS ^ßreifeS eS nur

befähigt rjat, ^u feinem 3Berte nerfauft gu merben.

gerner: 2Barum mufj ber ^ßreiS [ber ^ßrobufte im all*

gemeinen] fo rjocfj ftecjen, bafs er gleid) ift bem ^robuftionS*

prei§, baS Reifst bem norgefcrjoffenen Kapital ptuS %uxd)*

fdmittSprofit? ($S gefd)iet)t bieS infolge ber Konteren^ ber

Kapitalien in ben nerfcrjiebenen ^SrobuftionSfpaaren, ber

Übertragung beS Kapitals non einem ^robuftionS^meig jimt

anberen. 5Itfo burd) 3lftion non Kapital auf Kapital, %uxd)

meldje 2lftion aber foH baS Kapital baS ©runbeigentum

fingen, ben 2Bert beS ^robuftS ^um ^robuftionSpreiS

finfen $n laffen? Qurücf^ieljen beS Kapitals non ber £anb=

mirtfcfyaft lann biefe 3öirlung nid)t rjaben, menn eS nid)t

begleitet ift oon einem fallen ber 9^ad)frage nad) 9lgrifuttm>
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probuften. (£§ würbe bie umgefetjrte SBirfung Reiben, ben
sIftarftprei3 ber 2(grifulturprobufte über iljren 3Bert $u

fcfjrauben. 2)ie Übertragung neuen Kapitals auf ben ®runb

unb SBoben fann [ben 9ftaiftpret§] ebenfowenig tybm. S)enn

bie Konfurren^ ber Kapitalien unter fitf) befähigt gerabe ben

©runbbtfitjet, uom einzelnen Kapitalifteu 51t verlangen, baf?

er fiefj mit einem ^utcrjfdmttt^proftt begnügt, unb ü)m ben

Überfd)uf3 be§ 2Bcrte§ über ben ^rei§, ber biefen Profit ab*

wirft, gal)tt.

9lber e3 fönnte gefragt werben: SBenn ba§ ®runbeigen*

tum btefe S0lad)t gibt, baf? baS ^ßrobuft über feinem $to-

but'tion§preis> §u feinem 2öette oerf'auft nrirb, warum gibt

e§ nicfjt ebenfogut bie ^Jtacfyt, bafs e§ über feinem SBerte,

a(fo ju einem beliebigen Monopolpreis t»erlauft wirb? $n
einer tteinen $nfel, mo fein auswärtiger Kornljanbel erj*

ftierte, tonnte unbebiugt ba§ Korn, -ftaljrungSmtttet über*

fyaupt, wie jebeS anbere ^ßrobuft, pm Monopolpreis oer=

tauft werben, ba§ Ijeiftf gu einem greife, ber nur limitiert

ift burtf) ben ©taub ber 9?atf)frage, ba§ ift ber galjtung^

fähigen -ftactjfrage, unb biefe $at)lung§fäf)ige sJ2act)frage ift

dou fel)r t>erfct)icbener ®röfje unb ©jtenfiou, je nacl) ber

§öl)e be§ ^reife§ be3 gugefüljrten ^ßrobuf't§.

(Solche 9lu§naf)me abgerechnet— oon ber feine Diebe in ben

europäifetjen Säubern, ift; fetbft in ©ngtanb wirb ein großer

$eit fruchtbaren Kobens tunftlid) ber 5lgrifuttur entzogen,

überhaupt bem Marfte, um ben s2ßert be§ anbeten £eite§

l\i ert)öf)en — , fann ba§ ©tunbeigentum nut fo roeit bie

^(ftiou ber Kapitalien — il)re Konfurren^ — affigieren unb

paralt)fieren, al§ bie Konfurren$ ber Kapitalien bte 93e*

ftimmung ber s2Berte ber Sßaten mobifi^iert. *3)ie 3Ser=

wanblung ber Söette in ^3robuftion§preife ift nur golge

unb SRefultat ber ©ntmicflung ber fapitatiftifd)en ^3robuftion.

1a§ Urfprüngticfye ift, für ben 2)urtf)fd)nitt, ba§ bie SBaren

ju il)ren SÖBetten r»etfauft wetben. 3)ie 5lbweict)ung f)terüou

in ber 3lgrifuttur wirb burd) ba§ ©runbeigentum uerl)inbert.
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3Benn ein ^äd)ter Sanb pachtet für 7 ober 14 3afy^
fagt 9iicarbo, berechnet er, baf3 bei einer Kapitalanlage r»on

lOOOO £ gum SBeifpiel ber ©etreibewert, ber bitrdjfcfymtt*

lid)c 9Jlart'twert, i§tn erlaubt, bte Kapitatoorfd)üffe $n er-

fetjen ptnS betn 3)nrd)fd)nttt3proftt pln§ ber fontral)ierten

fftente. Soweit er alfo Sanb pachtet, ift für tt)n ber $rei£,

ber burdt)fcr)nittltd)e ^Dlartoert, gleid) bem 2Berte be§ ^ro*

bnt'tS, ba§ ^3rtu§; Profit nnb Sftente finb ü)m blofs Seite,

worin fid) biefer Sßert anftöft, bte il)n aber nicfjt bitben.

3)er gegebene 9Jtarftprei§ ift ba§ für ben Kapitaliften,

wa§ ber r>oran§gefet^te SOßert be§ ^3robnft§ für bie £l)eorie

nnb ben inneren Qnfantmenljang ber ^robnftion ift. 9^nn

bte ©djtnfsfolgernng, bie Sfttcarbo barau§ $iel)t. ©e^t ber

sßctdjter 1000 £ §n, fo ftet)t er btof3 §n, ob fie ic)m bei bem

gegebenen 9Qcarttprei§ ben üblichen Profit abwerfen. 3ttfo,

fd)eint SKicarbo §n benl'en, ift ber $robnt;tion§prei§ ba§

23eftitnmenbe, nnb e§ gel)t in biefen ^3robnftion£>prei§ at§

regnlterenbe§ ©lentent gwar ber Profit, aber nid)t bie

9tente ein.

©rften§ gebt and) ber Profit nid)t al§ fonftitnierenbe§

Clement in biefen ^rei§ ein. £)er s$cid)ter fetjt ja, nad) ber

23oran§fetumg, ben -ättarftpretS al§ $riu§ nnb überlegt, ob

il)tn, bei biefem gegebenen SttarftpreiS, bie 1000 £ ben ge*

wöfynlidjen Profit abwerfen, tiefer Profit ift alfo nicfjt bie

Urfadje, fonbern bie SBirfrtng biefe§ ^retfe§. 5tber, benft

'ffttearbo weiter, bie Einlage ber 1000 £ felbft wirb bod)

beftimmt burd) bie 93eredmnng, ob ober ob nid)t ber ^3rei§

ben Profit abwirft. 3ltfo ift ber Profit beftimmenb für bie

Einlage ber 1000 £, für ben ^robnftion3pret§. ferner:

gänbe ber Kapitatift, ba{3 bie 1000 £ nid)t ben üblichen

Profit abwerfen, fo würbe er fie nid)t anlegen. £)ie ^ßro*

bnftion ber gufä^Iic^en 9£al)rnng§mittet fänbe nid)t ftatt.

2öäre fie nötig für bie jnfätjtidje 9?ad)frage, fo müfHe bte

9lad)frage fo weit ben ^3rei§, ba§ l)ei^t ben 5SHarftprei§

ftetgern, bi§ er ben Profit abwürfe. 2ltfo gel)t ber Profit
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— int Unterfdjieb r»ou ber ^Hente — al§ bitbenbeS Clement

in ben ^ret§ ein nidjt baburd), baf? er ben SÖett be3 ^ßro-

bnftä fd)afft, fonbern baburd), baf? ba§ ^3robuft felbft nicfyt

gefcfyaffen wirb, wenn fein 2ßert nid)t fo t)od) fteigt, um
au£er bent oorgefdjoffenen Kapital uod) bk übliche Profit*

rate $u galten, dagegen ift e§ nid)t nötig in biefem

gafle, ba§ er fo weit fteigt, um 9tente §u jaulen, SDaljer

befteljt fyier ein wefentlidjer Unterfd)ieb gwifdjen diente itnb

Profit, itnb in gewiffem 6inne fann gefagt werben, baf3

ber Profit ein bilbenbe§ Clement be§ ^reifes? ift, xoöfyvmb

bie ülente biefe§ nid)t ift. 3)iefe§ ift offenbar and) ein

£>intergebant'e 91. ©mitl)§.

gür biefen galt ift bie @ad)e richtig.

316er warum?
s2ßei( in biefem fjaöe ba§ ©runbeigcntum nid)t at§ ©runb*

eigentnm bem Kapital gegenübertreten fann, atfo gerabe bie

Kombination, unter ber iRente, abfolute bleute gebilbet wirb,

ber 33oran§fe^nng nad) nid)t ftattfinbet. £)a§ mit ber ^weiten

£)ofe t>on 1000 £ probu^ierte $ufcit$tid)e Korn, probugiert bei

gleid)bleibenbem 9Jtarftwert, atfo bei einer sermetjrten dlafy

frage, bie nur ftattfinbet unter ber SSorausfetutng, bafs ber

^ßrei§ berfetbe bleibt, mu§ unter feinem 3Berte gum *ßro-

buftiousprei3 oerfauft werben. ®iefe§ jufätjtfdje s$robuft

ber 1000 £ befinbet -fid) atfo unter benfelben Umftäuben,

at§ wenn neuer fd)ted)terer Söoben bebaut mürbe, ber nidjt

ben 9Jtarttmert beftimmt, fonbern feine gufätjlidje 3ufut)r

nur liefern fann unter ber SBebingung, bafj er fte ^um oor*

fyanbeuen alten SJlarftmert liefert, atfo $u einem greife, ber

beftimmt ift, unabhängig oon biefer s^euprobuftiou. Unter

biefen ilmftänben t)ängt e§ gan§ oon ber retatioen grttdjt*

barfett biefe§ gufät}lid)en $oben§ ab, ob er 9tente liefert

ober nid)t liefert, ebm weit er nid)t ben ^Jtarftwert be*

ftimmt. ($an§ ebenfo ftel)t e§ mit ben $ufcit}Iid)en 1000 £

auf bem alten SBoben. Unb Q^n baljer fdjliefst Diicarbo

umgefeljrt, baf$ ber §ufäyid)e SBoben ober bie jufä^tid^e

2H o v v , 2fjeorien über ben ^efjnoert. II, 2. £eil 8
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£)oft§ Kapital ben -äJtartoert beftimmt, roett ber ^rei§

il)re§ *ßrobuft§ bei gegebenem, t>on ifynen unabhängig be*

ftimmtcm -üSttarftmert feine SRente, fonbern nur Profit ab*

mirft, nid)t itjren 2Bert, fonbern nur ben ^3robuftion§prei§

becft! SOßeldje contradictio in adjecto!

$lber ba§ s$robuft mirb f)ier bod) probu^iert, ofme bajj

e§ SRente abwirft! ©id)er! 5Iuf bem 23oben, ben ber ^ßäd)ter

gemietet f)at, erjftiert für ifyn, für ben Kapitaliften, ba§

(Skunbeigentum nicf)t al§ fetbftänbigeg, 2Biberftanb lciftenbe§

(Clement roäfyrenb ber Qeit, wo er, t>ermittet£ be§ ^ßad)t*

fontraft§, faftifd) felbft ber ©runbeigentümer ift. %a§ Kapital

beroegt ftc£> jetu" alfo miberftanb§to£> in biefem ©tement, unb

bem Kapital genügt ber *ßrobuftton§prei§ be§ ^3robuft3. 5tud)

uad) Ablauf ber ^3ad)t mirb ber ^>äd)ter natürtict) bie Üietxte

banad) regulieren, nrie roeit Kapitalanlage auf bem 58oben

^ßrobuft liefert, ba3 gu feinem 2Berte t>erfauft werben fann,

alfo Diente abwirft. Kapitalanlage, bie bei bem gegebenen

SJtarftwert feinen ftberfdjuj} über ben ^>robuftion§prei3 ab-

wirft, get)t in bie SRedntuna, fo wenig ein, al§ Diente t>om

Kapital gejault ober kontrahiert mürbe bei einem S3oben,

beffen relative Unfruchtbarkeit nerurfad)t, bafj ber fficaxtU

prei3 nur feinen *ßrobuftion§:prei§ $af)tt.

$n ber ^ßrarjS trägt fid) bie ©ad)e nicf)t gang rtcarboifd)

gu. SBefitjt ber ^3äd)ter überfd)üffige§ Kapital, ober ermirbt

er ba^felbe im Saufe einer $ad)t t»on 14 ^atjren wäljrenb

ber erften $al)re, fo verlangt er fjier nid)t ben üblichen

Profit. (£r täte biefe§ nur, wenn er jufä^lic^eg Kapital

borgte, ^enn wa3 foll er mit bem überfdjüffigen Kapital

machen? 9?eue§ Sanb t)injupad)ten? ®ie lanbmirtfdjaft-

ticfje ^3robuftion erlaubt in oiel t)öl)erem ®rabe intenfioere

Kapitalanlage, al§ e^tenfbere 53obenbebauung mit größerem

Kapital. Dber aud), wenn fein pad)tbare3 Sanb in ber

unmittelbaren 9?ad)barfd)aft be§ alten liegt, mürbe bev

^3äct)ter burd) $wei ^ßadjtungen t)iel mefyr feine $8etrieb§*

leitung fpalten, at3 biefe3 in ber gabrifation burd) fed)§
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Gabrilen unter bemfelben Slapitaliften gefcl)iel)t. Dber fotf

er ba$ (Selb auf Qinfen beim Sanfter, in ©taat§papieren,

(Sifenbaljnaftien ufra. anlegen? ®aun t>er§ic£)tet er oon

r>ornt)erein auf minbeften§ bie gälfte ober ein drittel be§

übtitfjen profus. $ann er e§ alfo al3 gufätjticfyeS Kapital

auf beut alten ^ßactjtgut anlegen, felbft unter ber Sfote be§

^urd)ftf)nitt§ürofit§, alfo dxva §u 10 ^ro^ent, menn fein

Profit 12 beträgt, fo gewinnt er immer noct) 100 ^ro^ent,

wenn ber ^n^fu§ auf
5 ^rojent ftefjt. ©§ ift alfo immer

nocf) eine vorteilhafte Spekulation für xfyn, bie jufätjltdjen

1000 £ auf bem alten ^acfytgut anzulegen. ©§ ift ba£er

gang falfct), wenn ^Ricarbo biefe Einlage r-on gufätjltdjem

Kapital gan$ ibentifi^iert mit ber 5lnwenbung oon gufätj*

liebem Kapital auf neuem Boben. £$m erften gaUe braucht

ba§ ^ßrobult auet) nicfyt hm üblichen Profit abzuwerfen,

felbft in ber fapttatifttfd)en ^robut'tion. (£§ mu§ nur fo

tnel melw abwerfen über ben gewöhnlichen Qin^fufj l)inau§,

ba§ e§ für ben ^äcrjter toljnt, bie 9Jiül)e unb ba§ fRififo

ber Anlegung feinet überfd)üffigen Kapitals in feinem ^ßro*

buftion§§weig feiner Anlegung at3 ©elbfapitat oor^ugieljen.

®an§ abgefdmtacft ift e§ aber, mie gezeigt, wenn 9^icarbo

au§ biefer Betrachtung ferliefst:

„Qättt 3lbam <Sxniti)§ umfaffenber (Steift biefe £atfatf)e in

Betracht gebogen, fo wäre er rtirf)t §ur Behauptung gefommen,

ba$ bie Diente eine§ ber btlbenben (Elemente be§ ^reife§ ber

Bobenprobufte fei, benn ber ?ßret§ wirb überall burd) ben (Er-

trag ber let$taufgewenbeten ®apitalmenge befttmmt, für bi^

keinerlei Diente gejault wirb." (1. c. @. 391.)

©eine ^tluftration bemeift gerabe umgelegt, ba§ bie %n*

raenbung biefer legten ^apitatmenge auf ben Boben buret)

einen 9Jlarftprei§ beftimmt wirb, ber, unabhängig r»on biefer

$lnwenbung, fc^on beftanb, efye fie in $raft trat. S)aj3 ber

Profit hm einzigen Regulator für bie tapitaliftiftfje ^ro=

buftion bitbet, ift gan$ richtig. Unb baljer ift e3 richtig,

baft leine abfolute Diente eriftieren mürbe, raenu bie $ßro=
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but'tion einzig burd) ba§ Kapital reguliert mürbe, ©ie ent*

ftef)t gerabe ba, voo bie Söebingungen ber ^ßrobuftion bem

®runbeigentümer bie Sftadjt geben, ber au§fd)lief$Ud)en

Regelung ber ^robuftion burd) ba3 Kapital ©djranfen ju

fefcen.

3meiten3 roirft iRicarbo (@. 391) bem 21. Smitl) oor, bat)

er [im ©egenfa^ $ur Diente vom Slcferlanb] bei Kohlengruben

ba§ ri^tige *ßrm$ip ber Diente entnndelt; er fagt fogar:

„^as gan§e Dlentenprin^ip ift t)ier benmnberungswürbig unb

Itar bargelegt, aber jebes feiner 2ßorte ift ebenfo anmenbbar

auf Slderlanb u>ie auf SBergtoerfe; bennod) behauptet er, es

oerfyalte fid) anbers mit bem ptage liegenben ©runbeigentum."

(1. e. @. 392.)

31. ©mitl) füt)tt, baf? unter gemiffen Umftäuben ber GDumb*

eigentümer bie sIftad)t l)at, bem Kapital mirffamen äöiber*

ftanb §u Keiften, ba§ ©runbeigentum gettenb §u machen

unb baljer abfolute Diente gu verlangen, unb ba§ er unter

anberen Umftänben biefe 50Rad)t nid)t Ijat; bafj aber namens

lid) bie s$robuttion oon Nahrungsmitteln ba§ ©efetj ber

Diente [bilbet], mä^renb bie Diente oon anberen 5lnmenbungen

oon Kapital auf beu $3oben burd) bie 9Iderbaurente be-

ftimmt ift. 3lbam Smitl) fagt an ber t»on Dlicarbo oben

gitterten ©teile:

„%a§ Sßerfyältnis bes (Ertrags unb ber Diente (ber ©runb;

ftüde) ftel)t im $erl)ältnis gu il)rer abfoluten nnb nid)t gu tfyrer

relativen $rud)tbarfeit." [1. 93ud), 11. Kapitel.]

$n feiner (Entgegnung nähert fiel) Dlicarbo möglid)ft bem

mirflidjen ^rtnjip ber Diente, ©r fagt:

„9tber nehmen mir an, es gebe leinen 23oben, ber leine Diente

abraürfe. S)ann ftünbe ber betrag ber Diente uom fd)ledjteften

SBoben im Sßerljältnis gu bem Überfdjufj bes Sßertes bes $ro-

bufts über bie ft'apttatausgabe unb ben gen)öf)ntid)en Kapitals

profit; ba§fetbe $rtn§ip mürbe bie Diente oon etmas befferem

ober beffer gelegenem $oben bel)errfd)en, unb bie Diente biefes

93obens mürbe bafyer bie bes geringeren toegen feiner größeren

Vorteile überragen; basjelbe lönnte oon ber britten Qualität
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gefagt werben, unb fo weiter bt§ $ur beften. $ft e§ alfo nirfjt

ebenfo fidler, bafj e§ bie relattoe ^rucfytbarfeit be§ 93oben§ ift,

bie jenen £eü be§ $ßrobuft£ beftimmt, ber al§ ©runbrente ab-

gegeben werben mu|, wie e§ ficfyer ift, ba£ bie relattoe (Ergiebig;

feit ber SBergwerfe ben Steit be§ ^3robuft§ befttmmt, ber al§

93ergwerf§rente §u entrichten ift?" (1. c. @. 392, 393.)

Jpier fpricfyt Dticarbo ba§ richtige ^rin^ip ber SRente au§.

3Benn ba3 ftf)led)tefte £anb SRente gal)lt, wenn alfo diente

gegast wirb unabhängig oon ber 3Serfd)tebent)eit ber natür*

liefen gructjtbarfeit be§ 23oben§ — abfolute diente — , bann

muf$ biefe diente gleict) fein „bem Überfctjufs be3 2Berteg

be§ *probuft§ über bie ®apitalau3gabe unb ben gewöhn*

licfjen ^apitalprofit", ba§ Reifst gleid) fein bem Überfcfyufj

be£ SBertes be§ ^robuftS über feinen *Probuftion5prei3.

Qafc folcfyer öberfdjuf? nirf)t erjftieren fann, fupponiert

SRicarbo, roeit er fälfcljtirfjermetfe, im ®egenfatj $u feinem

eigenen ^rin^ip, ba§ <3mitl)fcrje $>ogma afgeptiert, bafj ber

2Bert gleich ift bem ^robuttion§prei§ be3 ^ßrobufR

3m übrigen fällt er wieber in einen ^rrtum. <2)ie

^ifferentialrente märe natürlich beftimmt burrf) bie „retatioe

gructjtbarfeit". 3)ie abfolute bleute Ijätte mit ber natür-

lichen gructjtbarfeit gar nichts $u tun.

^er aktuelle betrag ber diente, ben ber fcfjlecl)tefte SBoben

gal)lt, l)ängt ab, nirfjt wie Oticarbo meint, oon hzm Über*

fd)uf$ be§ s2Berte§ feine§ eigenen ^robuft3 über feinen

^robu!tion§prei§, fonbern oon bem überfällig be§ Warft-

wert§ über feinen ^ßrobuftion§prei§. ^iefeS finb aber fel)r

oerfcfjiebene 3)inge. ^Beftimmt [ber ftf)led)tefte 93oben] felbft

ben 2Rarftprei3, fo ift ber Warftmert gleich, feinem mir!*

liefen 2Öerte, bemnacl) ber Überfcfyufs feinet SJlarl'twertS

über feinen ^robuftionSpreiS gleicr) bem überfd)u^ feinet

eigenen inbtoibuellen, wirflierjen 2ßerte§ über feinen ^ro-

bu!tion§prei§. $ft aber ber WarftpreiS unabhängig oon

ilmt burd) bie anberen SBobenarten beftimmt, fo ift biefes

nid)t ber gall. Oticarbo gel)t oon ber 9lnnalmte ber ab*
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fteigenben Sinie au§. ©r nimmt an, ba£ ber fcfylecfjtefte

SBoben guletjt bebaut nnrb, unb nur bebaut rcirb im r>orau3*

gefegten galle, roenn bie uermeljrte 9lacl)frage eine t»er*

mehrte ,3ufuf)r notroenbig gemacht fyat $um SCßerte be§

^robuft§ t»om fcf)lerf)teften unb gule^t angebauten 23oben.

;gn biefem ^alle reguliert ber 20Sert be§
[

s$robuft§ be§]

fd)lect)teften $8oben§ ben Sttartoert. 3>n ber auffteigenben

Sinie ift biefe§ btojs bann ber 5a^/ fctbft nacl) Olicarbo,

raenn bie nermeljrte «3ufu^ oer befferen Sorten nur gleitf)

ift ber nermefyrten ^cactjfrage jum alten ^ftarftroert. $ft

ba§ nermefyrte Angebot größer, fo nimmt Oticarbo immer

an, bafs ber alte Söoben au^er Bebauung geworfen roerben

muj}, mäljrenb nur folgt, baf* er eine niebrigere SRente al§

norfyer ober gar feine abroerfen toirb. SSet ber abfteigen*

ben Sinie ift ba§felbe ber gatt. $ft bie oermefjrte 3ufu ^)r

fo, ba§ fie nur $u beut alten 9[ftartoert geliefert merben

fann, fo l)ängt e§ baoon ab, mie t)od) ober niebrig biefer

•tORarftwert über bem SOBerte be§ ^ßrobuftg be§ neuen,

fcfjlecfjteren 93oben3 fte^t — ob, bi§ $u meinem ©rabe,

ober ob nicf)t ber fcfjtecljtere Q3oben ^ente abmirft. $n beiben

fällen ift feine IRtnte beftimmt burrf) bie abf olute grinst-

barfeit, nicfjt bk relatioe. $on ber abfotuten gruc^tbarfeit

be§ neuen 93oben§ l)ängt e§ ab, raie meit ber SJcarftmeri

be§ ^ßrobuftS ber befferen 93obenarten über feinem eigenen

realen, inbknbuellen SOßerte ftel)t.

51. ©mitl) macfjt l)ier einen richtigen Unterfd)ieb gnnftfjen

Sanb unb Söergroerfen, meit er bei letzteren oorauSfetjt, baf?

nie $u fcf)lect)teren Wirten, ftet§ §u befferen fortgegangen

roirb, unb baf? fie ftet§ mel)r al§ bk nötige nerme^rte Qn*

fufyr liefern. ®ie diente be§ ftf)letf)teften $oben§ l)cingt

bann r>on feiner abfoluten ©rgiebigfeit ab.

„9iad)bem 21. ©mitf) erflärt l)at, baf? e§ Söergwerfe gibt, bie

nur von ttjren (Eigentümern ausgebeutet roerben fönnen, ba fie

nicfyt mefyr abroerfen, al§ nötig ift, bie Soften be§ Betriebs gu

beefen, mit bem geroölmlicljen Profit auf ba§ angeroanbte Kapital,



S)tc $icarbofd)e 9?ententf)eorte 119

follte man erwarten, bafj er jugtbt, e§ feien gerabe biefe $8erg=

werfe, bie bm $rei§ für ba§ ^robuft aller 53ergwerfe be?

ftimmten. 9?eid)en bie alten Söergmerfe nicfyt au§, bie crforbcr«

lidje Stenge £ot)len p liefern, wirb ber Postenpreis ftetgen fo

lange, bi§ ber Söefitjer einer neuen, fd)ted)teren 9Jline finbet, er

fönne burd) it)re Ausbeutung ben gewöhnlichen £apitalprofit

erzielen. ... (£3 fdfjeint alfo, ba$ e§ ftetS bi^ am wenigften

ergiebigfte 9Jttne ift, bie bzn Kot)lenprei§ beftimmt. 31. ©mitf)

ift inbeS anberer Meinung, (Er bemerft, baf? ,bie ergiebigfte

&ol)lenmine aud) ben ®of)IenpreiS aller anberen in ber ©egenb

beftimmt. "2)er (Eigentümer beS ^Bergwerfs finbet, er fönne eine

l)öf)ere Diente, ber eS ausbeutenbe Unternehmer, er fönne einen

größeren Profit erlangen burd) Unterbietung ber 9lac^barn.

^iefe finb batb gelungen, ^u bemfelben greife §u üerfaufen,

obmol)l fie eS md)t fo leidet fönnen unb obwohl baburd) ifyre

Renten unb Profite verringert, mitunter ganjüd) aufgeboben

werben. 9ttand)e 53ergwerfe werben gan^ oerlaffen, anbere

fönnen feine 9iente §al>len unb nur oon iljrem 33efi^er bearbeitet

werben.' ©inft bie 9?ad)frage nad) Kohlen ober fteigt burd)

neue 9trbeit§metf)oben tfjrc Stenge, fo wirb if)r ^ßrciS fallen,

nnb manche Seinen werben aufgegeben werben. Aber auf jeben

f^all muß ber ^ßreiS fjinreicfjen, bk Aufgaben unb ben Profit

jener 9Jttne ju beefen, bie ausgebeutet wirb, ofjne mit einer

^Hente belaftet $u fein. (£§ ift alfo bie am wenigften ergiebige

SRine, bie ben $rei§ beftimmt. §)a§ erftärt 91. ©mitf) felbft

•an anberer ©teile, benn er fagt: ,^)er niebrigfte ^ret£, ju bem

®of)te eine längere 3 e it l)inburd) oerfauft werben fann, ift, wie

ber jeber anberen Söare, ber ^ßreiS, ber eben t)inreid)t, t>a§

Kapital mit bem gewöhnlichen Profit ju erfe^en, $xx$ auf^

gewanbt werben mu^ um fie auf ben SO^arft §u bringen. $n
einem £of)lenbergwerf, für ba§ ber SSefitjer feine Diente erhalten

fann, fonbern ba§ er felbft ausbeuten ober unbearbeitet taffen

mu^ mujj ber Postenpreis in ber SRegel ungefähr biefer ^reis

fein.'" (1. c. ©. 393—395.)

21. Smitl) irrt bartn, ba§ er bk befonbere Kombination

be§ 9Jlarfte§, unter ber bie frudjtbarfte Wim ober Zobern

art ben 9Jlarft beljerrfdjt, $ur altgemeinen Kombination

ftempett. 3)en Jall aber twrauSgefetjt, räfoniert im gangen
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er richtig unb SHtcarbo falfdf). Er unterteilt, bajs infolge

be§ ©tanbe3 ber -ftacfyfrage nnb ber relatioen Eueren Er*

giebigfeit ok befte SJltne iv)x ganzes? *ßrobuft nur in om
Wlaxtt brängen fann, menn fie hk Konkurrenten unterbietet,

il)r ^robuft unter bem alten SJtartoert ftetjt. ^aburd)

fällt ber ^ßrei§ auf oen fd)fed)teren sIftinen. £)er SOIarft-

preis fällt, 2)iefe§ fallen erniebrigt bie Sftente in allen

gälten auf ben fd)ted)teren SJHnen unb fann fie gang oer-

fdnoinben machen. %e\m bie Otente ift gleid) bem Über-

fd)tif3 be§ 9Jlarftmert§ über ben ^3robuftion§prei3 be§ ^ro=

bu!t§, mag biefer SJlartoert nun gleich fein bem inbioi-

buetlen 2ßerte be§ ^robu!t§ einer beftimmten Klaffe üon

SEftinen ober ntcfjt. *3)er Profit, ma£ (Bmitx) nicE)t bemerft,

fann nur baburcf) gefdnnäfert roerben, bajs e§ notmenbig

roirb, Kapital §urücf$u§iel)en uno bie ^ßrobuftion etn^tt*

fdfyränfen. 2Benn nun ber 5D^arftprei§, reguliert roie er ift

unter ben gegebenen Umftänben burd) ba$ Ißrobuft ber

beften Seinen, fo tief ftnf't, ba§ er feinen Überfdutf* über

ben s$robuftionsprei§ für ba$ ^robuft ber fd)led)teften

Wime liefert, bann fann fie nur h)x Eigentümer felbft be-

bauen. Kein Kapitalift unrb h)m bei biefem 9Jlarftprei§

Sftente galten, ©ein ©runbeigentum gibt il)m in biefem

gälte feine 9Jtad)t über Kapital, aber e§ x)ebt für if)n ben

Sßiberftanb auf, ben bie 9tnroenbung non Kapital auf £anb

ben anberen Kapitaliften bereitet, gatr il)n erjftiert ba§

©runbeigeutum nid)t, meil er felbft ber ®runbeigentümer

ift. Er fann atfo fein Sanb auf bie Kot)tenprobuftion an*

menben, roie auf jeben anberen ^ßrobuftionSgroeig, ba§ v)ei$t

anroenben, roenn ber 9Karftprei£ be3 ^Srobuft^, ben er fdfyon

beftimmt uorfinbet, nicfyt erft beftimmt, tt)m ben %uxfy
fdjnittsprofit abnnrft, feinen ^robuftion§prei§ erhielt. Unb

barau§ fctjliefjt SRicarbo, ba$ (Smitl) fid) nriberfpredje!

daraus, bafs ber alte 9ttarftprei§ beftimmt, rote roett neue

9JUnen r>on ü)xm Eigentümern felbft eröffnet werben fönnen,

ba§ fyetjst unter Umftänben, roo ba§ ©rnnbeigentunt ner-
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fcfywinbet, bebaut werben tonnen, weit fie jum alten 5Ularft'

preis ifyrem ^ebauer feinen ^robuftionSpreiS abwerfen,

ftfjtieftt er, baf? biefer ^JkobuftionSpretS ben 9Jtarftprei3

beftimme! 2lber wieber nimmt er feine gufludjt juv ab*

fteigenben Stnie unb l&fjt bie minber fruchtbare SD^ine nur

bebaut werben, wenn ber 9ftart'tprei§ beS ^ßrobuftS über

hm SBcrt be§ SßrofcuftS ber befferen SJtinen fteigt, wäljrenb

nur nötig ift, bafj er über bem ^ßrobuftionSpreiS fteljt ober

felbft if)n gat)lt für bie fct)lecf)teren bitten, bie oon ifyren

(Eigentümern felbft ausgebeutet werben. 2Benn er übrigens

annimmt, bajs „wenn burd) neue 9lrbeitSmetl)oben bie

DJtenge (ber ®ot)Ien) oerme^rt wirb, it)r ^ßreiS fallen wirb

unb manche Seinen aufgegeben werben", fo t)ängt baS boct)

nur oon bem ©rabe beS ^3reiSfaUS ab unb bem Staube

ber 9?atf)frage. $ann hei biefem ^3reiSfall ber Sftartt ba$

gan^e ^3robu!t abforbieren, fo werben bie fcrjlecrjten bitten

immer nod) ^ente abwerfen, wenn baS ©inten beS 9Jlar!t-

preifeS ftetS einen Überfcr)u^ beS SUlarftpreifeS über ben
s$robuftionSpreiS ber weniger ergiebigen 9Jlinen übrig tä§t,

unb fie werben oon it)ren (Eigentümern bebaut werben,

wenn ber -SftarftpreiS nur biefen ^SrobuftionSpreiS beeft,

it)tn gleicf) fonunt. $n beiben gälten aber ift eS abgefclmtacft

ju fagen, baf? ber ^ßrobuftionSpretS ber fd)ted)teren 9JUne

ben 9ttarftpreiS beftimmt. SttterbingS beftimmt ber ^3ro-

buftiouSpreiS ber ärmften 9Jtine baS 23ert)ättmS §wiftf)en

bem greife iljreS ^3robuft§ unb bem regulierenben SJIarft*

preis unb entfrfjeibet batjer bie grage, ob bie Wlim be*

arbeitet werben fann ober nid)t. £)er Umftanb, ob ein

SBoben ober eine SJline oon beftimmtem ©rabe t>on (Ergiebig*

feit bei gegebenem 9JtarftpreiS ej;ploitiert werben fann, f)at

aber offenbar nichts bamit $u tun, ift nid)t ibentiftf) bamit,

baj3 ber ^robut'tionSpreiS beS ^robuftS biefeS SBobenS ober

biefer 9Jtine ben 9ttarftpreiS reguliert. 30öäre eine oer*

mefjrte 3ufut)r ttötig ober ^utäffig bei gefteigertem WlaxtU

wert, fo würbe baS fcrjlecfytefte £anb ben 9JJarftpreiS regu*
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lieren, bann aber aud) bie abfolute 9tente abwerfen. 3)tefe§

ift gerabe ber galt, non bent ©tnttf) ba§ (Gegenteil unter*

ftettt.

drittens wirft Sfticarbo bent ©mitt) r>or, baf? er glaubt

(©. 395
ff.), Söilligfeit ber $obenprobttfte, gnm SBetfpiel

(Srfetumg r>on (betreibe burd) Kartoffeln, woburd) ber 9lrbeit§=

totjn fiele nnb bie ^3robuftion§f'often nerminbert würben,

bewirte, ba{3 bent ©runbeigentünter ein größerer Anteil wie

and) eine abfotnt größere SJlenge [oom oermet)rten Über-

fcrjufs über bie ^robuftion§foften] anfalle. fRicarbo wenbet

bagegen dn:

„®ein Stett biefe§ juffttjlicfyen Überfd)uffe§ würbe ber Diente,

fonbem ba§ ©an^e be§felben regelmäßig bem Profit juwadjfen. .

.

©otange SSöben berfetben Qualität bebaut werben unb feine

2tnberung in bem $erl)ältni§ il)rer $rud)tbarfeit ober if)rer

fonftigen Vorteile eintritt, wirb bie SRente immer ben gleichen

Anteil am SSruttoprobutt barfteüen." (1. c. @. 396.)

^iefeS ift pofitio falfd). 5) er 5lnteit ber ©runbrente nnb

bafyer ifyre retatine Stenge würbe fallen. Sßerben Kar-

toffetn al§ §auptleben3ntittet eingeführt, fo wirb ber -ÜBert

ber 5lrbeit§fraft gefenft, bie notwenbige 5lrbeit§jeit oerrurgt,

W 9Jlet)rarbeit^eit nnb bat)er hk SRate be§ 9Jtet)rwert§

nergrögert, bat)er bei fonft gteictjbteibenben Untftänben bk

^nfammenfe^nng be£ Kapitale geänbert, ber oariable Seit

gegen ben fonftanten bem 2&erte nad) oerfleinert, obgteid)

bie SfJcaffe ber angewanbten tebenbigen 3lrbeit biefelbe bliebe.

Die Profitrate würbe baljer fteigen. Die§ göge einen galt

ber abfotuten diente nnb t>erf)ältni3mä§ig ber Differential-

rente nad) ftd). (@iet)e ©. 102/103, Tabelle C.) Diefe Ur*

fad)e würbe gleichmäßig anf ba§ lanbtPtrtfdjaftltcfje unb ba§

nid)t tanbwirtfd)afttid)e Kapital wirf'en. Die altgemeine

Profitrate würbe fteigen unb bat) er bie SRente falten.

2öir tommen ju Kapitel 28, „Über ben relatioen SBert

twn ©olb, betreibe unb Arbeit in reichen unb armen

Säubern".
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„Dr. @tmtf)§ Irrtum, ber ftdf) burd) fein ganzes 33urf) burd)=

5tef)t, liegt in ber 9tnnal)me, bafj ber Söert be§ ©etreibe§ fiel)

gleirf) bleibe, bajü ber Sßert aller anberen 2)inge fteigen tonne,

nidjt aber ber be§ ©etreibe§. ©etreibe t)at nad) ifym immer

ben gleichen Söert, ba e§ immer bie gleite 3tnjat)( SJienfdjen

-ernähren fann. $n biefer SBeife tonnte man aucf) fagen, bafj

%u<$) immer benfelben 2öert l)abe, ba man immer bie gleiche

Qafyi oon Dioden b'arauS fyerftellen tonne. 2öa§ fann ber SBert

mit bem Vermögen $u nähren ober 3U fleiben gu tun Ijaben?"

(1. c. S. 449, 450, § 131.)

„. . . Dr. ©mitf) . . . f)at bie Setjre com natürlichen greife

ber SBaren, ber in letzter Sinie il)ren üftarftinert beftimmt, fo

trefflief) nertreten." (1. c. @. 451.)

„$n (betreibe gemeffen !ann ©olb in groei Sembern non fef)r

uerfdjiebenem Söerte fein. $d) fyabt $u geigen oerfudjt, bafs

biefer Sßert niebrig in reichen Säubern unb t)od) in armen ift.

31. ©müf) ift anberer Meinung: er nimmt an, ber Sßert be§

<3olbe§, gemeffen in betreibe, fei am t)öcf)ften in ^n reichen

Säubern." (1. c. <S. 454.)

2lu3 bem 32. Kapitel über „2)e§ <pemt 9Jtaltf)u§ 2ln*

fd)auungen üou ber Diente" finb folgenbe ©ä^e bemerfen§*

inert:

„©te Diente ift eine Schöpfung t»on SBert (is a creation of

value), . . . nid)t aber oon Dieid>tum." (1. c. ©. 485.)

„5ßenn §err 9JialtE)U§ oon bem f)of)en ®omprei§ fpridjt,

t>erftel)t er barunter offenbar nid)t ben ^3rei§ pro Ouarter unb

SSuffyel, fonbern uietmefyr ben Überfdjufj be§ $ßreife§, für ben

ba§ gange ^3robutt oerfauft roirb, über feine ^robu!tion§!often,

worunter Profite ebenfoioofjt wie £öf)ne eingefdjtoffen finb.

150 Quarter (betreibe 31t 3 £ 10 (Schilling liefern bem ©runb;

eigentümer eine größere Diente at§ 100 Quarter ju 4 £, wenn
bie ^robu!tion§foften in beiben fällen biefelben finb." (I. c.

©. 487.) „2öeld)er Ulrt ber 33oben aucf) fein mag, eine f)ot)e

Diente mufj oon einem f)ol)en greife be§ ^3robu!t§ abhängen.

$ft aber ber ?ßxti§ be§ ^ßrobuft§ gegeben, mup bie Diente

t)od) fein im S8erf)ättni§ gur Dieicf)ticf)feit unb nid)t gur ©pärlid)=

feit be§ @rtrag§." (1. c. @. 492.)
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„Qa Diente bie $olge be§ lwf)en ®ornpreife§ ift, tft ba§ ©infen

ber Diente bie ^rolge etneg niebrigen $reife§. 9lu§Icinbiftf)e$

®orn tritt nie in ^onturrenj mit folgern inlänbifdjen, ba% eine

Diente abwirft, ©in ^ßrei§fall trifft ftet§ ben ©rnnbbefit>er fo

lange, big feine ganje Diente abforbiert ift; finft ber s$rei§ noefy

weiter, fo wirb er nicfyt einmal ben gewöhnlichen ®apitalprofit

abwerfen, ba$ Kapital wirb bann ben 95oben oerlaffen, nm
eine anbere Anlage anfsnfnerjen, nnb ba§ ®om, ba% efjebem

anf biefem 33oben mud)§, wirb bann unb nid)t früher eiw

geführt werben. 3tu§ bem SSerhtft an Diente folgt ein $erluft

an 2öert, an in ©elb gemeffenem 2Bert, aber ein ©ewinn an

Dieicrjtum. 2)ie 9Jiaffe ber Söobenprobutte jufammen mit ber

anberer ^robnfte wirb annehmen; ba fie mit größerer Seicfjtig;

feit probu^tert werben, werben fie an Onantität warfen, wenn
and) an Söert abnehmen." (1. c. @. 519.)

g) 51. ©mitr)§ 9tententl)eorie.

«) Söerr, $m§ unb <Rcnte.

£Bir gerjen tjier itid^t ein auf ©mitl)§ intereffaute %ax*

fteltung, wie bie Diente be§ r)auptfätf)Iitf)ften uegetattoen

£eben§mittel£> alte anberen Ianbwirtfcr)aftlicf)en Dienten (^ßiet)'

5udt)t, §ot^probuftion, Kultur ber §anbet§pf(anjen) berjerrfetjt,

weil bie ^3robu£tiom>weifen wectjfelfeitig inetnanberoerwanbel'

bar ftnb. (£r nimmt ben 9iet§ au§, wo er ba§ widjtigfte

üegetabttiferje Nahrungsmittel ift, weil bie Dtei3marftf)en nict)t

in ®ra§tanb, $iet)lanb ufw. umwaubelbar finb unb um-

gefetjrt.

©mitrj beftimmt im 11. Kapitel be» 1. 33uct)e§ feinet

2Berfe§ bie diente richtig al£ ,,^3rei§, ber für bie Söenutjung

be§ SBobenS ge^arjU wirb", wo unter 23oben jebe 9tatur=

fraft at§ foterje $u t)erftec)en ift, atfo autf) 2Baffer ufw.

®egen ^Jobbertu^ fonberbare SSorftellung ^ätjlt ©mitf) gleict)

im ©ingang bie Soften be§ lanbwirtfdjaftticrjen Kapitals auf:

„S)a§ Kapital, au§ bem er ben ©amen (Dioljftoff) aufrafft,

bie Arbeit bejafylt unb $8iel) nnb anbere §itf§mittel ber Sanb-

wirtfrfjaft fanft."
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2öaS ift mm biefer für bie SBenutmng beS SöobenS gc*

jaulte $rei3?

„denjenigen Steil beS ^ßrobuftS ober, roaS basfelbe ift, fernes

^reifes, ber bie «Summe überfteigt (bie baS oorgefdjoffene Kapital

mit bem gemöljnticfyen Profit bc^atjtt), fudf)t ber ©runbbefitjer

natürlich fid) felbft als ©runbrente oorpbe^alten. . . . tiefer

£etl fann immer at§ bk natürliche ©runbrente betrautet

werben."

Smitf) weift eS ab, bie Sftente mit bem Qixtfe beS im

^öoben angelegten Kapitals gu r»erroed)feln.

„£)er ©runbeigentümer »erlangt ^ente aud) für unfulthrierteS

£anb, unb ber angebliche Profit auf bie Soften ber Slmelioration

ift in ber SKeget ein ßufat} 8U biefer urfprünglidjen SKente."

Unb felbft biefe jraeite gorm ber SRente, fetjt ev l)in;m,

§at baS (Sigentihnticfye, baf? ber QinS von 9ImeliorationS=

fapital ber Q\n§ r>on einem Kapital ift, baS uicfyt ber ©runb*

befit^er, fonbern ber ^äctjter angelegt l)at.

„(£r (ber ©runbeigentümer) forbert mitunter eine SKente für

einen 93oben, ber gan$ ungeeignet ift, uon Sftenfdjen fultioiert

$u werben."

$8ei ©mitf) wirb eS fet)r bdont, ba§ eS baS ©runbeigen*

tum ift, ber ©runbeigentümer, ber als fo£cr)er „bk 9xente

forbert". 5llS fotd) bloßer 9luSfluf? beS ©runbeigentumS

ift bie SRtnte Monopolpreis, nmS notlftänbig richtig, ba

eS nur burd) bie Intervention beS ©runbeigentumS [ge*

fd)iel)t], ba§ baS ^3robu!t meljr als ben ^ßrobuftionSpreiS

^atjlt, fid) in feinem SQBerte ferfauft.

„S)ie ©runbrente ift alfo al§ ^3reiS, ber für bie SSenutjung

be§ 93oben§ bcjaf)lt mirb, naturgemäß ein Monopolpreis."

(£S ift in ber %at ein ^SreiS, ber nur burd) baS Monopol

be§ ©runbeigentumS erzwungen roirb unb barin als

Monopolpreis fid) rjom greife beS mbuftriellen ^robuftS

unterfdjeibet.

£)er ^robuftionSpreiS t)om ©tanbpunft beS Kapitals auS

— unb baS Kapital bet)errfd)t bie *ßrobuition — erl)eifd)t
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nur, ba£ baS sprobuft auger bem oorgefcrjoffenen Kapital

ben ShtrdjfdjnittSproftt j$at)lt. $n biefetn gatte fann baS

sßrobutt, fei eS SBobenprobuft ober anbereS, auf ben -äftarft

gebraut u>erben.

„$ft ber geroöfynlidje ^ßreiS fyöfyer, fo mirb ber Überfdjufi

natürlidjerroetfe ber Diente ^falten. $ft er ntd)t t)ö£)er, fo fann

bie Söare roof)I §u 3Jiar!te gebracht werben, aber fie oermag

nid)t, bem ©runbeigentümer eine Diente abzuwerfen. Ob ber
s$rei§ f)öf)er ift ober nidjt, ba§ t)ängt oon ber 9iad)frage ab."

©3 fragt fid), warum get)t bie Diente anberS in ben $rei§

ein als Arbeitslohn unb Profit? ©mttf) r)atte urfprünglid)

richtig ben äöert aufgetöft in Arbeitslohn, Profit unb (Skunb^

reute (abgefefyen oon bem fonftanten Kapital). Aber er oer*

fällt fofort auf ben umgekehrten 2Beg, 2Bert unb natürlichen

s$reiS, baS £>ei^t burcf) bie &onfttrren$ beftimmten 3)urd)=

fd)nittSpretS ober ^robuftionSpreiS ber 2Baren, $u ibenti*

fixeren unb teueren §u fomponieren auS Arbeitslohn, Profit

unb Diente.

„2)iefe brei Seile fdjeinen unmittelbar ober in letzter ßinie

bie ©efamtfyeit be§ ^reifeS auszumachen." (1. SSucrj, 6. Kapitel.)

„Aber in ben f)öd)ftentu)tdetten ©efetlfd)aften gibt eS ftet§

einige Sßaren, bereu ^ßreiS ficf> nur in graei %t\U auflöft, ^n
Arbeitslohn unb ben ^apitatprofit, unb eine nod) geringere

Qafyl, bei benen er nur Arbeitslohn bitbet. 2)er $retS ber ©ee=

fifdje jum SBetfptel verfällt in ben 8ofm ber f^ifdEjer unb ben

Profit beS in ber $ifd)erei angelegten Kapitals. Diente bitbet

feiten einen Söeftanbteit btefeS ^reifes $n manchen ©egenben

(SdjottlanbS machen fid) arme Seute ein ©emerbe barauS, an

ber ©eefüfte jene flehten bunten ©teindjen §u fammetn, bie als

fdjottifdie liefet befannt finb. S)er ^JkeiS, ben iljnen ber ©tein-

fd)neiber bafür safytt, ift auS fd) ließUd) ber Sotjn ü)rer Arbeit.

Söeber Profit nod) Diente bitben einen Seit bauon. Aber ber

©efamtpreiS jeber SÖare mufj fid) immer in letzter Sinie in

einen ober b^n anberen ober alle biefer brei Seile auftöfen."

OL c)

£n biefen ©teilen ift baS „Auftöfen beS 2ßerteS in Arbeits*

lolnt ufto." unb bie Qufammenfetjung beS ^SreifeS auS Arbeits-
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lotjn ufw. burcrjeinanbergewürfelt (auct) fonft im 6, Kapitel,

baS oon „ben bitbenben ©(erneuten beS 2ßarenpreifeS"

Rubelt). (£rft baS 7. Kapitel Rubelt oom natürlichen ^ßreiS

unb 9ftarftpret§.

^ie erften brei Kapitel beS erften S8uct)eS tjanbettt t>on „ber

Arbeitsteilung", baS tüerte Dorn (Mbe. $n biefeu wie in

ben folgenben wirb beiläufig ber 2Bert befthnmt. ^aS fünfte

Kapitel fjanbelt vom Realpreis unb Nominalpreis ber 2Baren,

von ber Skrmaubluna. r»on SBert in ^ßreiS. ^aS fecrjfte

t»on ben bitbenben ©tementen beS SBarenpreifeS; baS fiebente

oom natürlichen unb 9ttarftpreiS. "3)ann baS acf)te nom
9ltbett§lb^n; baS neunte oom ^apitalprofit; baS geinte von

ben Söhnen unb Profiten in ben oerfergebenen Arten ber

Anmenbung twn Arbeit unb Kapital; enbtict) baS elfte

Kapitel üon ber ©runbrente.

SBorauf mir aberntet sitnäcrjft aufmerffam machen mollen:

ftad) ben eben angeführten @ät$en gibt eS SBareu, bereu

*ßret§ btoft auS Arbeitslohn befielt, wie aubere, bereu ^)3reiS

blo£ anS Arbeitslohn unb Profit beftet)t, unb brüte enbticrj,

bereu ^ßreiS auS Arbeitslohn, Profit unb diente befielt,

^a^er „nutfj ficr; ber ®efamtpretS jeber sIßare immer in einen

ober ben anbereu ober alte biefer brei Steile auflöfen".

Öiernad) märe atfo fein ©rimb oortjanben, gu fagen, baf*

bie Diente in einer auberen SBetfe in ben ^3reiS eingebt als

Profit unb Arbeitslohn; fonbern bafj Diente unb Profit

anberS eingeben als Arbeitslohn, ba biefer immer eingebt,

jene nitf)t immer. 2Bot)er alfo ber Itnterfcfjieb?

gerner Ejcttte ©mitt) unterfuerjen muffen, ob eS möglicr)

ift, bafj bie wenigen SÖBaren, worin nur Arbeitslohn ein*

get)t, §u iljrem 3Berte oerf'auft werben, ober ob jene armen

Seute, bk bie fdwttifdjen liefet fantmein, nicfjt tnelmeljr bk
Lohnarbeiter ber (Steinfdnteiber finb, bie itjnen für bie SÖßare

nur ben gewöljnlictjeu Arbeitslohn jagten, it)nen atfo für

einen ganzen iljnen ferjeinbar gehörigen Arbeitstag nur fo

r»iel galten, als ber Arbeiter in ben auberen (bewerben er*
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l)ält, wo ein £eit feinet Arbeitstags ben Profit bitbet, nicfyt

i§nt, fonbcvn beni ftapitaliften gehört. Stttitlj Ijätte biefeS

entroeber bejahen muffen ober anbererfeitS behaupten, in

biefem gälte erfcrjeine nnr ber Profit nirf)t unterfcrjieben

Dom Arbeitsform, ©r fagt felbft:

„3öenn biefe brei oerfanebenen Wirten oon SReoenue oer=

fergebenen ^erfonen ;HifüeJ3en, finb fie leicfjt 31t unterfdjeiben;

aber wenn fie berfetben ^erfon gehören, werben fie manchmal
miteinanber oerwedjfelt, wenigftenS in ber AUtagSfpratf)e." (1. c
6. Kapitel.)

Qnbeffen fommt bie ©acfje in ber gorm bei itjm IjerauS:

SÖßenbet ein unabhängiger Arbeiter, wie jene armen ©Rotten,

btofi Arbeit an, olme ba§ er ba$n Kapital braucht, über*

fyaupt nur feine Arbeit unb bie ©lemente, fo löft ftd) ber

^reiS blofj in Arbeitslohn auf. SBenbet er aucf) ein fleineS

Kapital an, fo madu; er Arbeitslohn unb Profit in einer

Ißerfon. 2ßenn er cnblicf) feine Arbeit, fein Kapital unb

fein ©runbeigentum anwenbet, fo ereinigt er in fiel) bie

(Sigenfdjaften beS (SkunbeigentümerS, ^ßäcrjterS unb Arbeiters.

$)er gange Unfinn 8mttf)S fommt heraus in einer (Scfytuf^

pljrafe beS 6. Kapitels im 1. 23ucl)e:

„®a eS in einem ^itrilifierten Zanke nur fet)r wenige Sßaren

gibt, beren Saufcf)wert allein auS ber Arbeit ftammt, 1 inbent

©runbrente unb Profit 31t bem Stauftfjwert ber weiften t>on

iljnen fet)r tuet beitragen, fo wirb baS ^afjreSprobuft ber Arbeit

btefeS 8anbe§ 8
ftetS imftanbe fein, eine weit größere Stenge

Arbeit $u taufen ober §u tommanbieren, al§ aufgewenbet war,

bteS ^robutt ^eroorpbringen, ferttgjuftellen unb auf ben 9ttartt

^u führen."

%a$ ^robuft ber Arbeit tft nicfyt gteicr) bem SBerte biefeS

^ßrobuftS. 3Sietme^r, fann man oerftef)en, tft biefer 2Bert er*

rjörjt (surchargee) burd) §injufügung oon Profit unb 9tente.

%ai)zx fann baS ^ßrobuft ber Arbeit mel)r Arbeit lomman*

1 §ier nnrb Sirbett unb Arbeitslohn tbenttft^tert.

2 £ier ift alfo bod) bie Sßare gletct) bem ^ßrobuft ber Slrbett, ob*

wofyl ber 2öert btefeä SßrobuftS ntd)t allem üon ber 5lrbeit ftammt.
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biercn, laufen, bas fjet^t größeren 2öert in Arbeit jaulen,

al§ Arbeit in ilnn enthalten ift. $)er ©a^ toäre richtig,

roenn er fo f)ie^e:

©mitl) fagt:

„^a e§ in einem ^ioilifterten

Sanbe nur fefyr wenige Sßarett

gibt, beren Staufdjroert allein

<m§ ber Arbeit flammt, inbem

<$runbrente unb Profit §u bem

£aufd)roert ber meiften von

ifynen fefyr r»iel beitragen, fo

ttrirb ba§ SafyreSprobuft ber

Arbeit biefeS ßanbeS ftet§ im*

ftanbe fein, eine roeit größere

Stenge Arbeit $u faufen ober

#u fommanbieren, als auf=

geioenbet mar, um bieS ^ro=

buft fyerooräubringen, fertigju=

fteüen unb auf ben ffllaxtt ju

führen."

©3 follte f)ei§en natf)

iJj)tn felbft:

„%a eS in einem ^ioilifierten

Sanbe nur fefjr wenige SBaren

gibt, beren £aufcf)u>ert fid) blofj

in Arbeitslohn auflöft, inbem

bei ben meiften oon iljnen ein

großer Seit beS SaufdjmertS fid)

in ©runbrente unb Profit auf -

löft, fo toirb ba§ 3afyre3pro=

butt ber Arbeit biefeS SanbeS

ftetS imftanbe fein, eine weit

größere Stenge Arbeit ^u taufen

ober jit fommanbieren, als be =

%at)lt (alfo aud) aufgeioenbet)

mürbe, um biefes ^robuf't

tjeroor^ubrtngen, fertigstellen

unb auf ben 3ttarft ju führen."

©mitf) fotntnt f)ier roieber §u feiner groeiten SSorftelhmg

t)otn 2ßerte ^urücf, oon bem e§ im felben Kapitel tjei^t:

„9)?an mu| im Auge behalten, bafs ber reale SBert aller ber

nerfdjiebenen (Stemente beS ^reifes fid) nadj ber ArbeitSmenge

richtet, bie jebeS baoon faufen ober fommanbieren fann. 2)te

Arbeit 1
mifst bm Sßert nid)t blofj jenes SeileS beS ^ßretfeS,

ber fidE) in Arbeit 2
auflöft, fonbern aud) ben, ber fid) in 9?ente,

unb ben, ber fid) in Profit auflöft."

$n biefem Kapitel tyerrfcfyt notf) oor ba§ „Auflöfeu be»

SOBerteS in Arbeitslohn, Profit unb SHente". (Srft im fiebenten

Kapitel über bm natürlichen unb ben 9Jlar!tptei§ genrinnt

bie SSorftellung ber Qufamnienfetjung beS ^ßreifeS auS bm
i^n bilbenben (Elementen bie Dberfyanb.

1
3>n biefem ©inne.

2 @oü Reißen 3Crbettö(ol;n.

SKarE, £§eorien ü&er ben ^Je^rroett. II, 2. Seit.
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9ltfo: S)er Saufdjroert be§ jät)rlicE)en ^ßrobuftS ber Arbeit

befte£)t nict)t nur au3 bem £ot)ne ber Slrbeit, bie angetoanbt

mirb, um biefeS ^3robuft tjeroorgubringen, fonbern auct) au§

Profit uub SRente. ^ommanbiert ober getauft aber ift

jene Arbeit M0J3 mit h^m Seite be§ 2Berte§, ber fid) in

SlrbeitSlotjn auflöft. ©§ ift alfo möglief), eine oiel größere

klaffe Arbeit in 23emegung gu fe^en, roenn nämlid) ein

Seil oon Profit uub kirnte gum ^ommanbieren ober kaufen

oon Arbeit oernmnbt, ba§ £>et§t in 5lrbeit3lot)n oertoanbelt

roirb. ©3 fomtnt atfo baraitf t)inau§: *£)er Saufd)toert be§

jäf)rlid)eix ^ßrobttttS ber Sirbett löft ftd) auf in bejahte

Slrbeit (Slrbeit3lot)n) uub unbe§al)lte Slrbeit (Profit unb

diente). 23enoanbett man alfo oon bem Seite be§ -iBerteS,

ber fid) in unbegabte SIrbeit auflöft, einen 58rucr)teil in

2lrbeit§tot)n, fo tarnt man eine größere 9Jlenge Slrbeit taufen,

al§ menn man blo§ ^cn au§ 9lrbeit3tot)n beftetjenben Seit

btefeS 2Berte3 gum -fteufauf oon Arbeit beftimmt.

9?un jurüct §u unferem ©egenftanb.

„@in unabhängiger Arbeiter, ber genug Kapital f)at, um
Rohmaterial 51t taufen unb fiel) fetbft fo lange gu erhalten, bi§

er fein Sßrobuft ju Sttartte bringen tann, mtrb fomofyt ben 2of)n

eine§ Lohnarbeiters gemimten, ber in feinem ©eraerbe unter

einem SJceifter arbeitet, mte t>tn Profit, ben biefer SJceifter au§

feiner Sirbett ^ietjen mürbe. Sro^bem mirb atteS, toa§ biefer

Arbeiter gemtnnt, gemeinhin Profit genannt, unb ber Sotjn mirb

aud) in biefem ^atle mit bem Profit pfammengemorfen.

„(Sjvn ©ärtner, ber feinen eigenen ©arten fetbft bearbeitet,

oereinigt in feiner ^erfon bie brei oerfctjtebenen ©tgenfdjaften

eine§ ©runbeigentümerS, ^)Mcf)ter§ unb SlrbetterS. Sein ^ßrobtttt

mu^ ifym atfo bie Rente be§ erfteren, bm Profit be§ jmeiten

unb ben 8ot)n be§ britten begasten. £)ennod) mirb ba§ ©ange

geroöfmltcf) al§ ber (Srmerb ber Slrbeit betxad)M. ©omofyl Rente

mie ^roftt merben in biefem $atle mit bem Sotjne oermedjfelt."

Jpier ift in ber Sat eine ^onfufion. $ft ba§ ©an^e nicf)t

„ber ©rmerb (the earning) feiner Slrbeit" ? Unb ift e§ nidjt

umgetefyrt bie Übertragung ber $ert}ältniffe ber t'apitatifti*
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fd)en ^robuftion — worin mit ber Trennung ber 9lrbeit

oon it)ren objet'tioen 93ebingungen, and) ber Arbeiter, $api*

talift unb ®runbeigentümer fid) al£ brei oerfdjiebene (Etjarat'tere

gegenübertreten— auf biefen (Gärtner, ba£ ber ©rroerb feiner

Arbeit ober oietmet)r ber 2öert biefeg ^5robnft§ in brei Seite

geteitt betrachtet wirb, in £ol)n, SBega^lung feiner Arbeit,

Profit für ba§ angeroanbte Kapital unb diente, bie anf

ba§ Sanb ober oietmefn; beffen (Eigentümer entfällt? $nner*

l)atb ber tapitalifttfdjen *ßrobu£tioit ift e3 ganj richtig für

bie ^Irbeitetoerljältniffe, worin biefe (Elemente fafttfdj nicr)t

getrennt finb, fte at3 getrennt oorau^ufe^en nnb fo biefen

(Gärtner al§ feinen eigenen Lohnarbeiter unb al§ feinen

eigenen ©ruubeigentümer in una persona $u betrachten.

©3 läuft aber r)ter offenbar bei ©mitfj fdjon bie oulgäre

SSorftellung unter, ba§ ber Arbeitslohn au§ ber Arbeit

ftammt, ber Profit unb bie Sftente — unabhängig oon

ber Arbeit be§ Arbeiters — an» bem Kapital unb bem

Sanbc a(§ felbftänbigen Quellen, nid)t für bie Aneignung

frember Arbeit, fonbern be§ sJtetd)tum§ felbft. $n biefer

tollen 2ßeife laufen bei Smitf) burcfjeinanber bie tiefften

stufet)auungen mit bm oerrücfteften ^orftellungen, mie fie

fid) ba§ gemeine SBenmjstfein au3 ben ©rfd)einungen ber

^onfurreuj abftraljiert, bitbet.

9?ad)bem er erft ben slBert auf gel oft in Sotjn, Profit

unb diente, fe^t er bann umgefebrt au§ unabhängig oon

bem s2Berte beftimmtem Soljne, Profit unb diente btn 2öert

jufammen. Sftadjbem er fo bm oon iljm felbft richtig

entnudetten itrfprung oon Profit unb ^Kente oergeffen, fann

er fagen:

„Arbeitslohn, Profit unb 9?ente finb bie bret ursprünglichen

Quellen jeber Dieoenue, foioie jeglidjen £aufd)wert3." (1. c.

6. Kapitel.)

Seiner eigenen ©nttoidlung gemäf? l)ätte er fagen muffen:

„*£er 2öert einer 2öare ftammt au3fd)lte{jlid) au§ ber Sflenge

Arbeit, bie in ir)r firiert ift. tiefer Söert löft fid) in Arbeits
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lol)it, Profit unb Diente auf. Arbeitslohn, Profit unb SKente

finb bie urfprüngtirfjen formen, in bcncn Lohnarbeiter, ftapitaltft

unb ©runbetgentümer an bem uom Arbeiter gefcfyaffenen Söert

teilnehmen, $n biefem ©inne ftnb fie bie brei urfprünglichen

Ouetlen jeber Dteocnue, obwohl !eine biefer fogenannten Duellen

in bie SBitbung beS SßerteS eingebt."

AuS ben angeführten ©teilen fiefyt man, roie ©mit!) im

6. Kapitel über bie „bilbenben (Elemente beS 2BarenpreifeS"

ba^u fommt, ben ^)3reiS aufgulöfen in Arbeitslohn, wenn

nur lebenbige Arbeit in bie ^robuftion eingebt, in Arbeits^

io^n unb Profit, wenn ^tatt beS unabhängigen Arbeiters

ein Lohnarbeiter non einem £apitaliften angeroenbet mirb,

alfo Kapital [inS (Spiel fommt], enblid) in Arbeitslohn,

Profit unb SRente, memt ber Söoben in bie ^robuftion ein-

gebt, aufser Kapital unb Arbeit, mobei aber oorauSgefe^t

mirb, ba§ ber 23oben angeeignet ift, alfo neben bem Ar-

beiter unb ^apitaliften aucl) ber ©runbeigentümer auftritt,

obgleicr) ©mitl) bemerft, ba§ möglicfyermeife alte brei ober

$raei oon biefen Charakteren in einer ^ßerfon vereinigt fein

tonnen.

$nt 7. Kapitel nun über ben „natürlichen unb ben SJtarfc

preis" mirb bie Sftente gan§ in berfelben SÖSeife, menn ber

SBoben in bie ^robuftion eingebt, als bilbenbeS ©lement

beS natürlichen ^reifes bargeftellt mie Arbeitslohn unb

Profit. (£S mirb biefeS benriefen buref) folgenbe ©teilen:

. „2öemt ber ^ßreiS einer Söare meber l)öt)er noef) niebriger ift

als erforberltcrj, um nad) iljren natürlichen diäten bie ©runb*

rente, t>en Arbeitslohn unb ben Profit auf ba§ Kapital 51t be=

jaulen, baS angemenbet morben ift, um bie Söare 31t erzeugen,

fertigstellen unt> auf ben Sfftarft gu bringen, fo mirb bie

Söare gu einem greife oertauft, ben man itjren natürlichen

nennen tarnt."

<pier mirb jugleid) bie ^bentität beS natürlichen ^reifes

mit bem SBerte ber 2Bare f'onftatiert.

„%ex SflarftpreiS jeber einzelnen Söare mirb beftimmt burd)

baS Sßert)ältntS amtfdjen ber auf bem SWarfte beftnblic^en Stenge
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baoon unb ber 9Md)frage berjemgen, bic bereit finb, ben natür=

liefen s#rei§ ber 2Sare ober ben gefamten Sßert oon Diente,

Arbeit unb Profit §u bejahen, bie aufeuwenben finb, bamit fie

ju SUiarfte fommc. . . .

„SBemi bie 3ufut>r einer 2ööre auf ben ffllaxtt fjinter ber

wirtfamen 9?ad)frage narf) xt)r jutrüclbleibt, fo werben nirf)t alle

jene mit ber oon il)nen verlangten Stenge oerfetjen werben

tonnen, bie bereit finb, ben ganzen SÖert oon Diente, Sotjn unb

Profit 51t jaulen, bie e3 foftete, um fie auf ben ffllaxtt ju bringen.

. . . 3)er SlftarftpreiS wirb fid) bann mefjr ober weniger über

feinem natürlichen greife ergeben, je nacfjbem bie ©röfje be§

2Ut§faU§ ber 3ufuf)r ober ber 9ieicf)tum unb ber üppige SuruS

ber Sftacfyfragenben ifyre ^onfurrenj mef)r ober weniger anfeuern.

„Überfrfjreitet bie 31t Wlaxtt gebrachte 9Jcenge bie wirffame
s.ftadjfrage, fo tann nidt)t alle§ baoon an jene oerlauft werben,

bie geneigt finb, ben ganzen SÖert oon SRente, ßofjn unb Profit

51t sagten, bie auf^uwenben finb, um fie $u äftarfte p bringen.

. . . £)er 9Jiar!tprei§ wirb mefjr ober weniger unter ben natür^

liefen ^3rei§ falten, je nacfjbem bie ©röfje be§ Überfrf)uffe§ bie

Äonfurrenj ber $8erfäufer mel)r anftacfjelt unb e§ für fie oon

Söicfjtigfeit ift, if)re 2öare rafcf) to§ ju werben.

„©enügt bie ^u 9Jiar!t gebrachte SJlenge eben, bie wirffame

9?ad)frage gu befriebigen, fo wirb ber 9ttarftprei§ genau bem

natürlichen greife entfpredjjen. . . . 2)ie ^onfurren^ ber oer?

fdjiebenen Söerfäufer smingt fie, biefen ^rei§ ju af^eptieren,

aber fie zwingt fie nietjr-, einen niebrigeren an;umef)men."

©mit!) lägt ben (Srunbetgentümer fein Sanb brachlegen

ober oon ber ^robutttou einer 2Bare (wie Steigen) gu ber

einer anbeten (wie 2Beibewirtfcr)aft) übergeben, wenn in*

folge ber SJlarftlage feine 9teute unter iljre natürliche $iate

fiuft ober barüber fteigt.

„2öenn biefe (ju SRarft gebrachte) 9flenge bie effeltioe 9tatf)=

frage überfteigt, mu| eine§ ber (Elemente tf)re§ $reife3 unter

feine natürliche SKate fin!en. ^ft e§ bie Diente, fo wirb bie

©runbeigentümer if)r ^ntereffe fofort antreiben, einen Seil il)re§

93oben§ ber s#robuftton ju entgiefyen. . . .

„Sffienn im ©egenteit bie su 30^ar!t gebrachte Stenge gur 93e=

friebiguug ber effeftioen Sftacfyfrage nicfjt ausreicht, muffen einige
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ber Elemente it)re§ ^Jkeifeg über iljre natürliche D^ate t)inan§

fteigen. 3>ft e§ bte diente, fo roirb alle anberen ©rnnbeigentümer

ttjr $ntereffe arttreiben, mef)r Sanb für bie ^robultton biefer

SBare fjer^nricfjten. . . .

„3)te gelegentlichen nnb äeitroeifen ©cfjmantungen im StTlartt-

prei§ einer Sföare roirfen l)anptfäcf)Iict) anf jene Seite ifyreS

$ßretfe§, bk fid) in Solm nnb Profit anflöfen. £>er Seit, ber

fiel) in SRente auflöft, mirb baoon weniger berührt. . . .

„^er Monopolpreis ift nnter atten Umftänben ber t)öct)fte,

ber 51t erlangen ift. £>er natürliche ober ber au§ ber freien

^onfnrrenj t)eroorgef)enbe ^rei§ ift bagegen ber niebrigfte, ben

man annehmen fann, nict)t unter alten Umftänben, aber im

S)urd)fct)mtt eines» längeren 3 e^ranm§.

„^er 2ftarftprei§ einer Sßare fann roof)l längere gett ober;

f)alb, aber feiten längere Qeit unterhalb tJjre§ natürlichen $reife§

fielen. 2öelcf)e§ Clement immer biefe§ ^3reife§ nnter feiner

natürlichen 9iate be^atjlt mürbe, bie Sente, beren ^ntereffen babei

in§ ©piel fämen, müßten bzn SSertnft fofort bemerken nnb ent;

roeber fo niet Sanb ober Slrbeit ober Kapital au§ bem ^3ro-

buftion§p)eig t) eranriet) en, ba$ bie §u Wlaxtt gebrachte Stenge

balb nicfjt metjr al§ genügenb märe, bie effeftioe 9?acf)frage §u

becfen. *$fyx 9Jlar!tprei§ mürbe atfo balb anf feinen natürlichen

SßreiS fteigen. 2öenigften§ märe ba§ bort ber $aU, mo ootle

^reitjeit t)errfdt)t.
/y

9?ad) biefer ^arftetlnng im 7. Kapitel ift e§ fetjr fdjroer

einjufe^en, roie ©mitl) im 11. Kapitel, ba§ rron ber ®rnnb*

rente rjanbelt, e§ rechtfertigen !ann, baf? bie 9tentc nid)t

immer in ben ^rei§ eingebt, roo ein angeeigneter Söobett

in bie ^robnftion eingebt; raie er bie 5lrt, roie bie Ütente

in bm ^3rei§ eingebt, nnterfcfjeiben tarnt von ber 5lrt,

mie ^ßrofit unb 5trbeiMot)n in it)n eingeben, nacrjbem im

6. nnb 7. Kapitel bie 9tente gan§ in berfelben Sßetfe §nm

bilbenben ©tement be§ „natürlichen ^3reife§" gemacht ift

roie Profit nnb 5lrbeit§lor^n. 9ta gnrücf 31t biefem 11. Kapitel

be§ 1. 23ncr)e§.

2Bir t)aben gefeljen, bafs bort bie %imte beftimmt ift al§

ber Überfd)nf}, ber übrig bleibt Dom greife be§ ^robn!t§,
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itad)bem bie 93orfct)üffe be§ ^apüatiften (^äcf)ter§) unb ber

3)urd)fd)nitt§profit ge^atjlt morben finb.

©mttl) fd6)lägt in biefem 11. Kapitel abfotut um. 3)ie

Diente gc^t nict)t mef)r in ben „natürlichen ^3rei§" ein. Dber

uietmerjr 21. ©mitf) nimmt Quflucfjt §u einem „geraöt)nlitf)en

greife" (ordinary price), ber oon bem natürlichen greife

normaliter oerfctjieben ift, obgtetct) mir im 7. Kapitel hörten,

ba$ ber gemölmlicfje ^3rei§ nie für längere Qeit unter bem

natürlichen greife ftelje unb nie für längere Qeit fortfahren

fann, irgenb einen fonftituierenben Seil be3 natürlichen

^reifes unter feiner natürlichen $iatt unb nun gar, gar

nid)t §u jaulen, mie e3 jetjt mit ^Bejug auf bie Diente be*

Rauptet mirb. ©mitl) fagt un§ au et) nicfjt, ob ba3 ^3robu!t

unter feinem SQSertc oerfauft mirb, menn e§ feine Diente

$af)lt, ober ob e§ über feinem 2öerte oerfauft mirb, menn

e3 fie ^ar)It.

93ort)in mar ber natürliche ^rei§ ber SOßare „ber ®efamt*

mert oon Diente, 2lrbeit§tot)n unb Profit, bie auf§uraenben

finb, bamit fie §u SUlarf'te fomme".

Qetjt tjören mir:

„Sftur foldje $obenprobufte können in ber Siegel gu Wlaxit

gebracht werben, bereu getuöfynlicfyei: ^rei§ au3retd)t, ba§ Kapital

#u erfetjen, ba% aufjumenben ift, um fie bortl)in §u bringen mit

feinem übttcrjen Profit."

3(tfo ber geraöfmticrje ^3rei§ ift nicfjt ber natürliche ^rei§,

unb ber natürliche ^rei§ braucht nictjt gejault 31t raerben,

um biefe SÖBare auf ben 9Diartt §u bringen.

Sßorljm l)örten mir, menn ber gemöfynticfje ^3rei§, bamal§

ber 9Jiarftprei§, nicfjt t)inreict)t, bie gan^e bleute gu §at)len

(,Mn gefamten 2ßert oon Diente" ufm.), merbe fo oiel Sanb

ber ^robuttion entzogen, bi3 ber 90iarftprei§ fteigt auf ben

natürlichen ^3rei§ unb bie gan$e Diente gat)tt. ^etjt bagegen:

„$ft ber gemöt)ntid)e $ret§ f)öt)er (al§ notmenbig ift, ba§

Kapital $u erfetjen unb feinen üblichen Profit §u besagten), fo

mirb ber Überfdj)ufj natürlich ermeife ber Diente zufallen, $ft er
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nid)t fjöfyer, al§ notwenbig tft (Kapital unb Profit gu erfe^en),

fo fann bie Sßare nmfyl §u SKarft gebracht werben, aber fte

fermag md)t bem ©runbeigentümer eine SRente abzuwerfen.

Ob ber $rei§ fyöfjer ift ober nid)t, fyängt üon ber SJladjfrage ab."

5fu§ einem fonftttuicrenb.cn Steile be§ natürlichen ^ßreifeS

oermaubelt ftd) bie bleute plötjlid) in einen Überfdtjufj über

beu genwlmlid)en ^)3rei§, beffen ©rjfteng ober sJäd)terjften$

oom ©taube ber 9?acf)frage abfängt. *3)er gemöfynlicfje ^rei§

aber ift ber ^rei§, nötig, bamit hk SOßare auf ben Wlaxtt

fommt, alfo bamit fte probu^iert mirb, alfo ber ^ro =

buftion§prei§ ber 2öctre. ^enn ber ^ßrei§, ber nötig

ift für bie Sufu^r ber 2Bare, nötig ift, bamit fte überhaupt

noirb, al§ 2ßare auf bem 5Dlarfte erfdjeint, ift natürlich) ifyc

s$robuftion§prei§ ober $oftenprei§. Qtö sine qua non

ir)re§ 1)afein§. %k 9^ad)frage ifyrerfeit§ mufj bei einigen

©rbprobuften ftet§ fo befdjaffen fein, ba§ ifyr geroöfynttcfyer

^rei§ einen Überfcfyuf? über beu ^robuftion§prei§ §afylt, alfo

eine SRente. 33ei anberen fann ober fann fie nid)t fo be*

fcr)affen fein.

„@§ gibt 93obenprobufte, nad) benen bie S^acfjfrage ftet§ eine

folcfje fein mu^, ba% fie einen ^rei§ erzielen, ber fyöfyer ift al§

jener, ber fjinreidjt, fie $u Sttarfte $u bringen; unb e§ gibt

anbere, nad) benen bie 9tad)frage eine folcfye fein fann, aber

nid)t fein mufj, baf? fie einen folcfjen ^Jkei§ errieten, %k erfteren

muffen bem ©runbeigentümer immer eine Diente tragen — bie

(enteren werben mitunter eine fotcfye tragen, mitunter aud)

nid)t, je nad) hm Umftänben."

3llfo ftatt be§ natürlichen ^reife§ fyaben mir t)ter ben

I)inreid)enben ^3rei§ (suflicient price). £)er gemöf)nlid)e ^rei§

ift mieber oerfdneben oon biefem fjinreidjenben greife. SDer

gewöhnliche ^rei§ ftefyt über bem tjinretdjenben greife, menn

er bie sJtente einfdtjliefjt. (£r ift üjtn gleid), menn er fte

aufliegt. (£§ ift fogar djarafteriftifd) für bm fyinreidjen*

beu ^3rei3, ba§ er bie SRente ausfcfyliefjt. ^er geroöf)nlid)e

^ßrei§ fte£)t unter bem f)inreid)enben greife, menn er aufkr
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bem ©rfatj beS Kapitals nicr^t ben £)urd)fd)nitt§profit ga§(t.

$)er f)tnreid)enbe ^3rei3 ift alfo in ber £at ber ^ßrobuftion^

prei§ r inie ifyn SRtcarbo fid) au§ 31. ©mitf) abftrafyiert f)<xt

unb mie er fid) in ber £at t>om ©tanbpunft ber fapita-

(iftifd)en ^ßrobuftion barftettt, ba§ fyeifyt ber ^3rei§, ber aufjer

ben $orfd)üffen be§ ^apitaliften ben £)urd)fd)uitt§profit

gafytt; ber ®urd)fd)nitt3prei§, wie n)n bie ^ont'urreng ber

^apitaliften in ben t>erfd)iebenen 9tnn)enbung§fpfyären be§

Kapitals ergengt. ©§ ift biefe 2lbftraftion au3 ber ^on-

t'urreng, bie ben ©mitf) beucht bringt, feinem natürlichen

greife ben fjinreidjenben s$rei3 entgegenstellen, obgleid)

feine £)arftellung nmgefefjrt nnr ben gewöhnlichen ^3rei§

für anf bie 3)auer fn'nreidjenb erklärt, ber bie tonftituieren*

ben £eile be§ natürlichen ^reifes, SRente, Profit, 2M>eit§*

loljn, gafylt. ^a ber ^apitatift bie 2Barenprobu£tion birtgiert,

ift ber l)inreid)enbe ^rei§ berjenige, ber für bie fapitaliftifdje

^robuftion, ber oom Stanbpnnft be§ Kapitals au§ t)in*

reietjenb ift, nnb biefer für ba§ Kapital l)inreid)enbe "ißrctS

fdjlieftt nid)t bie Otente ein, fonbern fdjliefjt fte oielmeljr

au§.

5lubererfeit§: tiefer fyinreidjenbe ^rei§ ift aber nidjt fyin*

reidjeub bei einigen ©rbprobuften. 33ei ilmen mufj ber

gewöhnliche *ßrei3 fo iwd) fielen, ba§ er einen Überfdjufj

über ben fyinreidjenben ^3rei3, eine diente für ben ©runb*

eigentihner abwirft. 95ei anbeten l)&ngt e3 t»on Umftänben

ab. ^er Sßßiberfprud), ba£ ber fyinreidjenbe ^3rei§ ntd)t

f)inreid)cnb ift; ba§ ber ^ret§, ber f)tnreid)t, ba§ ^ßrobuft

anf ben •ättarft $u bringen, nid)t (unreid)t, e§ anf ben WlaxU

gu bringen, geniert ©mitten nid)t.

s2Bol)l aber — oljne jeboef) and) nnr einen 3lugenb(id

$urM§ufe§en anf bie Kapitel 5, 6 unb 7 — geftefyt er fid),

uid)t al§ einen 2Biberfprud), fonbern a(§ eine neue (£nt-

becfuug, auf bie er ptöt^lid) ftöf*t, ba§ er mit bem fjin*

reicfyenben greife feine gange Sefyre oom natürtidjeu greife

über ben §aufen geworfen l)at.
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„©§ ift alfo gu bemerken, 1 ba£ bie teilte in bte Qufammcn^
fe^ung be§ $retfe§ ber Söaren in anbete r 2öetfe eingebt

mie 5lrbeit§tofyn itnb Profit. £>ofye ober niebere Sötme unb

Profite ftnb bie Urfacrjen fyofjer ober niebriger greife; fyofye

ober niebere Diente ift itjre ^olge. greife finb fyotf) ober

niebrig, n)eit f>ot)e ober niebere Söfme unb Profite be$af)ft

roerben muffen, um eine Söare §u Sttarfte 31t bringen. $lber

fie roirft eine fyofye Diente ab ober eine niebere ober gar feine,

roeil ü)r $rei§ tpd) ober niebrig ift, r»iel ober roenig ober gar

nicfjt fyöfyer al§ wa§ f)inreitf)t, um jene fiöfjne unb Profite $u

gafjlen."

gunäcrjft ber @d)luf$fat}. 9(lfo ber rjinreicfjenbe ^rei»,

ber ^3robuftion§prei§, ber nur Sofjn unb Profit be§af)lt,

fcrjliejst bie Diente au§. Qafyt ba§ ^robuft t)iel metjr aB
ben rjinreicrjenben ^3rei§, fo §ac)It e3 eine t)ol)e Diente. Qafylt

e3 nur etroa§ merjr, fo §al)lt e§ eine fcr)rüacx)e Diente, ftdfylt

c§ cjaft nur ben f)inreicr)enben *ßrei§, fo jarjlt e3 feine Diente.

fjättt ber mirflicrje ^3rei3 be§ sßrobuftS mit feinem f)in*

reictjenben greife ^ufammen, ber Profit unb 2lrbeit§lorjn

3at)tt, fo ^arjlt e§ ferne Diente, ^ie Diente ift ftet§ ein

Überfctjufj über bem rjinreicfjenben greife. ^)er rjinreicfjenbe

^ßrei§ frf)Iie§t feiner Statur nact) bie Diente au§. SDiefeS

ift Diicarbo§ £rjeorie. ©r afgeptiert bie ^bee be§ rjin-

reidjenben ^reife3, be§ ^robuftion^preifeS rjon 9L Smitrj;

üermeibet bie ^nfonfequenj be§ 91. ©mitf), if)ti t)om natür-

lictjen greife §u unterfReiben, unb füfyrt [bie £$bee] fon*

fequent burcrj. ©mit!), nacfjbem er ade biefe Qnfonfcquenjcn

begangen, ift aucf) fo infonfequent, für einige ©rbprobufte

einen *ßret§ §u uerlangen, ber l)öljer ift als tf)r l)inreid)en*

ber *ßrei3. 2tber biefe Qnfonfcquenj ift felbft mieber Diefultat

einer richtigeren Beobachtung.

<£)er ©ingang be3 *ßaffu§ after ift roafjrfjaft überrafctjenb

burct) feine Dlairntät. $m 7. Kapitel fe^te ©mit!) au§*

1
3)iefe3 ift bie aufterorbcntlid) naiöe ftoxm, morin ©mttl) üon

einer SBeftauptung $u ifyvem ©egentcil fortgebt.
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einanber, bafs 9icnte, Profit, Arbeitslohn gleichmäßig in bie

gufammenfetutttg beS natürlichen ^ßreifeS eingeben, nadjbem

er oorl)er bie Auftöfung beS 2BerteS in diente, Profit unb

Arbeitslohn oert'el)rt l)at in bie Qufammenfetumg beS 2BerteS

aus ben natürlichen greifen oon Oiente, Profit nnb Arbeits*

lot)tt. ^e^t fagt er, baf$ bie Sftente anberS in „bie Qn*

fammenfetumg beS 2BarenpreifeS" eingebt, als Profit nnb

Arbeitslohn. Unb jtoar in roeldjer SOßeife anberS eingebt

in biefe «Sufantmenfetjung? D^ärrtlirf) babttrd), baf; fte gar

nict)t in biefe Qufammenfetumg eingebt. §ier bekommen

mir erft hk mafyre ©rt'tärung beS l)inreict)enben ^ßreifeS.

^er ^3reiS ber 2ßaren ift teuer ober mofylfeit, r)oct) ober

niebrig, meil Arbeitslohn unb Profit — tr)re natürlichen

Ülaten — b,od) ober niebrig finb. <£)ie 2Bare mirb nicf)t

geliefert auf ben ^ftarf't, rcirb ntcr)t probu^iert, menn nid)t

jene Ijo^en ober niebrigen Profite unb Arbeitslöhne ge^aljlt

ro erben. Sie bitben hen ^robuftionSpreiS ber 2öare, atfo

in ber £at bie f'onftituierenben ©lemente il)reS SBerteS ober

^reifes, dagegen bie diente geb,t nicr)t ein in ben ^ßro--

buftionSpreiS. Sie ift fein fonftituierenbeS ©lement beS

£attfd)mertS ber 2öare. Sie mtrb nur gejault, trenn ber

gemöb,ntid)e ^3reiS ber 2ßare über il)rem l)inreid)ettben greife

ftet)t. Profit unb Arbeitslohn als fonftituierenbe (Elemente

beS ^reifes finb Urfadjen beS ^reifeS; diente ift bagegen

nur SOßirfung, golge beSfelben. Sie gel)t alfo ttid)t in feine

,3ufanrmenfetnmg als ©tement ein wie Profit unb Arbeits*

loljn. Itnb biefeS nennt Smitl), baf? fte anberS in biefe

gufammenfetmng eingebt als Profit unb Arbeitslohn. (£r

fetjeint nid)t im tninbeften §tt fügten, bafj er feine £el)re

üont natürlichen greife über ben Raufen getoorfen l)at.

%mn toaS mar ber natürliche ^reiS? %a§ Zentrum, um
baS ber 9ftarftpreiS graoitiert: ber r)mreidt)enbe ^ßreiS,

unter ben baS ^robttf't nierjt fallen fattn, toenn eS längere

geit t)ittburd) auf hm 50^art*t gebracht, probujiert merben

fotl.
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$ie Nente ift alfo jetjt ber Überfcfjufj über ben natürlichen

^rei§, früher war fte tonftituierenbe§ (Clement be§ natura

liefen ^reifes
;

jeijt SBirtung, früher Urfad)e be§ ^SreifeS.

(S§ wiberfpricfyt bagegen nid)t, wenn ©mitf) behauptet,

für gewiffe ^3robu!te ber @rbe feien bie Umftänbe be§

SEftarfteS ftet§ fo, bafj ifjr gewöhnlicher ^ßrei§ über ifyrem

l)inreid)enben greife fielen tnu^ mit anberen SBorten fo,

bajs ba§ ©runbeigentum bie Wlacfyt Ijabe, ben ^ßrei§ herauf*

pfdjrauben über ben ©rab, ber l)inreid)enb für ben ^apita-

liften märe, träte tt):n feine ©egenwirtung entgegen.

ß) SBobenprobufte, bie immer eine teilte liefern.

Nad)bem ©mitl) fo im 11. Kapitel bie Kapitel 5, 6 nnb 7 über

ben §aufen geworfen f)at, fät)rt er rul)ig fort: (£r werbe

nun an§ ©efd)äft geljen, 1. bie 93obenprobulte betrachten,

bie immer eine Nente tiefern, 2. bie $obenprobufte, bie fte

manchmal liefern, manchmal uid)t, enblicf) 3. bie 2Banb*

(ungen betrachten, bie in oerfergebenen ©ntwidtungsperioben

ber ©efellfdjaft im relatioen 2ßerte teils biefer gmei 5lrten

^ßrobufte uutereinanber, teils in itjrem 23erl)ä(tniS §u Qn*

buftriewaren ^31a^ greifen.

^ie erfte Abteilung beS 11. Kapitels fyanbelt oon ben

53obenprobnften, bie immer eine Nente abwerfen.

©ntitf) beginnt mit ber 93eoötferungStl)eorie. %a§ NafyrungS*

mittel erzeugt immer Nachfrage für fid). Sßermeljren fid) bie

Nahrungsmittel, fo oermeljren fid) auef) bie SNenfdjen, bie

^onfumenten ber Nahrungsmittel. 3)ie 3ufut)r biefer SDßaren

erzeugt alfo ilwe Nachfrage.

„2)a bie SNenfdjen, wie alle anberen Siere, fiel) im $erl)äItniS

p ifjren SebenSmitteln oermefyren, beftefyt immer eine größere

ober geringere Nachfrage nad) Nahrungsmitteln. Sie fönnen

ftetS eine größere ober geringere Stenge Slrbeit faufen ober

tommanbieren, nnb immer wirb fid) jemanb finben, ber bereit

ift, etroaS -$u tun, um fie ju erlangen. . . .

„2lber ber SSoben erzeugt faft in jeber Sage eine größere

Sftenge Nahrungsmittel, als für bie ©Haltung ber Arbeit er?
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forberlidj ift, bie aufgetoenbet werben mujs, um biefe ^afyrung^

mittel 3tt Sftarfte §u bringen, felbft menn biefe Arbeit in ber

liberatften Söeife entlohnt mirb. 2)er Überfcrjitfc an Sftafyrung^

mittein ift auef) metjr al» l)inreid)enb, ba§ Kapital, ba§ biefe

Arbeit in 53eroegung fetjt, mit einem Profit gu erfe^en. @§ bleibt

bafyer immer ein Dieft al§ Diente für ben ©runbeigentümer." (1. c.)

£)iefe§ flingt gan§ prjnfioftatifd) unb enthält roeber ben

$8eroei§, nod) bie ©rftärung, toarum ber ^3ret§ biefer be=

fonberen 2ßare einen fiberfdjufj über hm „rjinreicrjenbeu

^)3rei§" jaljlt, ha§ ift eine Diente.

211s 53eifpiel fürjrt ©mtti) fofort SBetben unb rauftet §eibe-

lanb an. ^)ann folgt ber @a^ über hie ^)ifferentialrente.

„%ie Diente neränbert fiel) nicr)t btofs mit ber ^rudjtbarfeü

be§ 93oben§, 'n>eld)e3 immer fein ^ßrobuft fei, fonbern aud) mit

ber ßage be§ $8oben§, roeld)e§ immer feine ^rudjtbarleit fei."

53ei btefer (Gelegenheit erfcfjeint Diente unb Profit al§

bloßer fiberfdjufj be§ SßrobuftS, nadjbent ber Seil be^fetben

abgegeben ift, ber in natura ben 3Irbeitcr näl)rt. £)a§ ift

eigentlich bie prjnfiorrattfcrje 5lnfid)t, bie tatfädjlid) barauf

beruht, baB in agrariferjen ^uftänben oer Genfer) faft au§-

fcrjtieftlid) oom ^(gritutturprobutt lebt unb bie $>nbuftrie

felbft, bie SOcanufattur, al§ länblidje Nebenarbeit erfcr)eint,

angercenbet auf bie totalen ^robut'te ber Statur.

[$)a bd entfernteren Sanbftridjen ber Transport §um ffllaxtte

meljr Arbeit erfyeifdjt], • „mufc eine größere SJienge Arbeit oon

bem ^robuft (be§ entfernteren SBobetv») erhalten merben unb

ber Überfcf)uj3, au§ bem foroot)! ber Profit be§ $ßäd)ter§ toie

bie Diente bei ©runbeigentümer§ fliegen, tnu| um ebenfooiet

oerrtngert werben."

£)al)er aud) 2Bei$enbau größeren Profit abwerfen muffe

<tl§ 2Beibewirtfd)aft.

„(Sin föornfelb tum mittelmäßiger grudjtbarfeit probujtert

eine weit größere Stenge 9taf)rung§mittel für ben SDtenfdjen

<xl§ ber befte 2öeibeboben oon gleicher Slugbelwung. 1 Söenn

1 £ier fyanbelt e3 fief) atfo nicr)t um ben ^reis, fonbem um bie

abfolute iRaturalmaffe ber Nahrungsmittel für ben SMenfdjen.
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aucf) feine Bearbeitung otel mefjr Arbeit erforbert, fo ift bafür

ber Überfd)uf3 ebenfalls gröfjer, ber bleibt, nadjbem bie 5lu§*

faat nnb bie ($rl)altungSfoften ber Arbeit erfe^t finb.
1 Söenn

man annimmt, ein ^ßfunb ©tfjladjtfleifcf)* gelte niemals meljr als

ein ^Pfunb Brot, fo mürbe biefer größere Überfcr)uf3
3 überall

einen größeren Sßert barftetlen 4 unb einen größeren $onbS für

ben Profit beS $ßäd)terS unb bie fHente beS ©runbeigentümerS

btlben."

^actjbem ©mitl) an bie ©teile beS natürlichen ^reifes ben

rjinreidjenben s$reiS gefegt unb bk diente gleich beut Über*

fcfjuf} über ben r)inreid)enben ^ßreiS erf'lärt rjat, aergtfjt er,

ba$ eS ftcf) überhaupt um ^ßreiS rjanbelt, unb leitet bie

diente ab auS beut SBerrjältniS ber 9?al)rung, bie bie 5lgri*

fultur liefert, ju ber 9^af)rung, bie ber agricola f'onfumieren

mu§.

$n 9ÖBirfIicf)fett — abgeferjen rjon biefer pt)nfiofratifcr)en

(MlarungSroeife — fetjt er norauS, bafj ber ^3rei§ beS tiefer*

bauprobuftS, ba§ bie §auptnar)rung liefert, au^er beut Profit

eine SHente garjlt. 2Son biefer 23aftS au§ operiert er roeiter.

SJltt ber (Sntrotcflung ber Kultur werben bie natürlichen

3Beiben ungenügenb für 93iel)$ucr)t, für bk 9?acl)frage nacr)

©dl)lact)tfteifrf). 5Mturierte§ Saub mufs ju biefem ^roeefe

angeroanbt roerben. <3)er ^ßreiS beS 5^e^W e^ mn$ a^f°

batjin fteigen, ba§ er nict)t nur bk Arbeit gar)It, bie auf

bie QSier)sud)t üermanbt roirb, fonbern auet)

1 Obgleict) ber SBeijen mefyr Sirbett loftet, ift ber Überfdjufj öon

92af)rungSftoff, ben ein Söetjenfelb nadj 33e^al)luug ber 2lrbeit läßt, be=

träct)tlicr)er als bei einer Siefe für SBiefymcfjt. Unb er ift mefyr wert,

nidjt weil ber Soeben mefyr Slrbeit loftet, fonbern weil ber Überfcfjufj

in Seiten mefyr 9£a()rungSftoff enthält.

2 Butchers meat, im @egenfat3 §u Stlböret. $.

3 2)er bafyer rüfyrt, ba$ man öon berfelben 33obenfläct)e meljr ^funb

Setzen erhält als ^letfd).

4 äBeil öorauSgefe^t ift, i>a$ ein ^funb SBrot benfelbeu Sert Ijat

wie ein $funb f^Ieifct», unb baft mef)r $funb S3rot nad) Fütterung ber

Slrbeiter übrig bleiben als ^ßfunb $leifcf) öon berfelben SBobenfläclje.
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„bte Nente, bie ber ©runbeigentümer, unb ben Profit, ben

ber ^äcfjter erhalten f)ätte, wenn ber SSoben bem Verbeut oer-

blieben wäre. S)a§ $iel), ba§ auf ben wüfteften Reiben auf*

gebogen wirb, erhielt, wenn e§ ju 9Jiarfte rommt, im 93erl)ältm§

§u feinem ©ewtcfyt unb feiner Oualität benfelben ^?rei§ wie

ba§ auf bem beftfultioierten SBoben gejücfytete. £)ie 93efit*er biefer

Reiben gießen barauS ©ewinn unb erpfjen bie Nente ü)re§

Öanbe§ im 93erf)ältm§ gu bem greife tl)re§ Sßiel)^.
1

2Iuf biefe

SBeife werben buref) ben ^ortfcijritt ber üöobenfultur Nente unb

Profit oon unMtioiertem Sßeibelanb in getoiffem SJiafje buref)

ffiente unb Profit oon t'ultiuiertem 33oben befttmmt, unb biefe

wieber burd) Diente unb Profit oon ®om.
„Überall, wo fein berartiger totaler Vorteil oorljanben ift,

mufi bie 91ente unb ber Profit von &orn ober ma§ fonft ba§

allgemeine oegetabitifdje Nahrungsmittel bitbet, auf bem gu

feinem Einbau geeigneten 93oben Nente unb Profit befttmmen,

wenn er al§ Sßeibelanb benu^t wirb. ®ic $erwanblung oon

Sanb in ^unftwiefen, ber Einbau oon Futterrüben, 9Jtö£)ren,

®of)l unb anbere Mittel, auf bie man oerfallen ift, um auf

einer gegebenen $-läd)e mefjr Sßief) §u ernähren at§ bei natür-

licher Söeibe, follte, wie man erwarten barf, ben ^rei§ be§

$letfd)e§ etwa§ oon ber £>öfye Ijerabbrüden, bie er in Säubern

ijofyer SBobenfuItur bem 33rotprei§ gegenüber notwenbigerweife

einnimmt. $a§ fdjeint in ber %at ber $atl gewefen §u fein."

sJkd)bem Smitf) fo ba§ 93erfjältni§ gtt)ifcf)en SRente

ber Sßierßutfjt uttb ber Slcferbaurente au3emanber*

gefegt, fäfyrt er fort:

„$n allen großen Säubern wirb ber größere ^ett be§ Kultur-

boben§ $ur ^robuftion oon Nahrungsmitteln für 9Jlenfd)en ober

£tere oerwenbet. Nente unb Profit baoon beftimmen Nente

unb Profit oon allem anberen SMturboben. Sßenn irgenb ein

befonbereS ^?robu!t weniger trüge, fo würbe ba§ bamit bebaute

1 Apier läßt ©mit!) richtig bie 2)tffcrentialrcute au<8 beut Überfdjup

bc§ 9Karfnüert<§ über ben tnbioibuellen SSert Verborgenen. 2)er WlaxtU

teert fteigt ober in biefem %aü, uicfjt meil oon befferem ut fdjlecfjterem,

fonbern öou unfruchtbarerem m inefjr fruchtbarem £anb übergegangen

teirb.
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Snnb balb bem ®owbau ober ber SStc^udjt pgemenbet werben;

unb trüge eS mefyr, fo würbe balb ein Steil beS bem Äornbau

ober ber S3te^urf)t gewibmeten SöobenS auf ben Einbau biefeS

IJkobuftS oerwenbet werben.

"

©mit!) fprid)t bann rjon Weinbau, ®artentuttur, ©emüfe-

bau ufrt).:

„'SHefe ^ßrobufte, bie entmeber einen größeren einmaligen

3lufwanb erforbern, um baS Sanb für fie geeignet p machen,

ober größere jftfyrlicrje Soften ber Bebauung, werfen oft weit

fjöfyere Renten unb Profite ab rote ^ornbau unb ^8ie^ud)t;

wenn aber biefe Renten unb Profite nur l)inretd)en, jenen aufcer*

orbentlidjen 5lufwanb ju beden, werben fie in 2Öirftid)feit burd)

bie Renten unb Profite biefer gewöhnlichen ^robufte ber ßanb=

wirtfrfjaft beftimmt."

©r fommt bann $ur ^robuftton t)on Qudex unb ^abaf

in ben Kolonien.

„2luf biefe Sßeife beftimmt bie diente uon jenem SMturboben,

ber Nahrungsmittel für bie 9ttenfdjen probu^tert, bie Diente

beS größten £eiteS beS anberen bebauten SanbeS. . . .

„$n (Europa ift ®om baS l)auptfäd)Iid)e SBobenprobuft, baS

unmittelbar als Nahrungsmittel für ben Sftenfcfyen bient. 3luS;

genommen befonbere Sßerfyältniffe, beftimmt alfo bie Nente r»on

^ornboben in (Suropa bie Nente oon allem anberen SMturboben."

©r fommt bann wieber ^urücf auf bie pljnfiofrattfc^e

Stfyeorie, fo wie er fie gurect)tgemacr)t §at: ba$ uämlict) bie

Nahrungsmittel fid) felbft ^onfumenten fct)affen. Sträte

ftatt ber £öei§enhtltur eine anbere ein, bk mit berfelben

Kultur auf bem gewöhnlichen SBoben eine triel größere SfJlaffe

Nahrungsmittel lieferte,

„fo würbe bie Nente beS ©runbeigentümerS ober ber Über;

fcf)uj3 an Nahrungsmitteln, ber il)m bliebe, nadjbem er bie

Arbeit bc§ar)It unb baS Kapital beS ^3äcJ)terS mit einem Profit

erfetjt t)at, notwenbigerweife triel größer fein. 2öetcr)eS immer

bie ©r^attungSfoften beS Arbeiters in biefem %anbt fein mögen,

biefer größere Überfdjufj lönnte immer eine größere Sftenge Arbeit

erhalten unb bal)er ben ©runbeigentümer inftanb fetjen, eine

größere äftenge baoon §u faufen ober §u tommanbieren."
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91I§ 33eifptet fitfyrt er ben £Rei§ an.

„$n Carolina finb bic ^ßflan^er, tute in bin anbeten eng=

ltfd)en Kolonien, in ber Siegel gleichzeitig Sanbmirte nnb ©runb-

eigentümer, fo bajjj bie Diente mit bem Profit sufammenfliefst. . .

.

„(Sin 9iet3felb ift jebodj nidjt geeignet für ©etretbebau ober

$öeibe ober Sßeinbau ober für ben 5lnbau irgenb einer anberen

bem 9Jienfd)en fel)r nü^tid)en ^flan^e; unb 93öben, bie für biefe

ßmed'e geeignet finb, taugen nirf)t $ux 9iei§futtur. S)al)er !ann

fetbft in ben 9iet§länbem bie Diente oon 9iei§boben nid)t bie

Diente be§ anberen ®ulturboben§ beftünmen, ber niemals? bem

Einbau oon 9iei3 ^ugemenbet merben fann."

©in §roeite§ 33eif piel (bagegen oben 9ticarbo3 Kritif)

bieten bie Kartoffeln. SOßürben fie ba§ §anptnal)rung^

mittel ftatt be§ Korn3,

„fo mürbe biefetbe SSobenflöcfye eine tuet größere SEftenfdjen;

menge ernähren; nnb mürben bie Sanbarbeiter in ber Siegel

von Kartoffeln leben, fo bliebe nad) (£rfa^ be§ Kapitale unb

^8e3al)lung ber im Sanbbau befdjäftigten Arbeiter ein größerer

Überfdjuf?. @in größerer Anteil baoon fiele and) bem ©runb=

befttjer $u. <£)te SSeoölferung mürbe junefymen, unb bie Dienten

mürben madjfen meit über ba§ jetzige Wla$ t)inau§."

9Jlit ein paar ferneren (Stoffen über ^Bet^enbrot £mfer=

brot unb Kartoffeln enbet bann bie erfte ©eftion be§ elften

Kapitell

2öir feljen: biefe erfte (Seftion, bie nom ©rbprobnft l)an*

bett, ba§ immer 9tente gafylt, refümiert fid) bal)in: %fc

diente ber Jpauptpflan^e üorauSgefetjt, rcirb entnnd'ett, roie

biefe Dtente bie Vlmtt t)on 3Sie^ud)t SOßemban, ©arten ufro.

reguliert. Über bie 9?atur ber diente fetbft ift l)ier nid)t§,

e§ fei benn ber allgemeine Satj, bajs, bie Stente mieber

norauSgefetjt, grudjtbarf'eit unb Sage ifyren ®rab beftuumen.

^)iefe§ be^ieljt fid) aber nur auf ben Unterfcfyieb in Renten,

ben ®röj3enunterfd)ieb ber Üienten. äßarum aber gal)tt

biefe§ ^3robu!t immer Wlmte? s2ßarum ift fein geroöfynlicfyer

^rei§ ftet§ t)öl)er al§ fein fyinreidjenber ^)3rei3? ©mit!) fiel)t

l)ier t)om greife ab unb fällt mieber in bk ^ufiotratie.

ÜJlarj, ftfjeorien über ben afleljnuert. IT, 2. STeif. 10
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$)urc!)gel)t aber, ba{3 bie -iftacrjfrage l)ier immer fo grofj tft,

meit ba§ ^robuft felbft bie üftacrjfragenben, feine eigenen

$onfumenten fd^afft. ©elbft biefe3 norauSgefetjt, märe nicr)t

ein^ufeljen, marum bie üftacrjfrage bie Qufuljr überfteigen

unb ben ^ßrei§ bal)er über ben ^inreidjenben ^rei§ l)inau3*

treiben follte. 9lber l)ier ermaßt fjeimlict) mieber hk (£r*

innemng an ben natürlichen ^3rei§, ber Sftente ebenfomofyl

einliefst al§ Profit nnb 2Irbeit£lol)n, nnb ber gejault

mirb, menn Angebot nnb Dtacfjfrage fiel) entfprerfjen: „($te=

nügt hk $u SSflaxU gebrachte SJlenge eben, bie mirffame

Sftacrjfrage jn befriebigen, fo mirb ber -JftarftpreiS genau

bem natürlichen greife entfprecfyen."

^otf) ift e§ crjarafteriftifcE), baj? ©mitl) nirgenbmo in biefer

(Sektion biefe§ au§fpricl)t. ©r r)atte eben in ber Eröffnung

be§ 11. ^apitel§ gejagt, ba§ bie Ütente nid)t at3 fonftituie*

renber £eit be3 ^reife£ eingebt. <3)er Sßßiberfprud) mar ju

anffallenb.

y) ©obenprobufte, btc mandjmat eine föente liefern nnb

ntaudjmaf nitf}t.

Qn ber gmeiten ©eftion, bie oon ben 33obenprobu!ten

Ijanbelt, bie nnr unter geraiffen Umftänben eine diente liefern,

mirb eigentlich) erft bie allgemeine Statur ber $lenti erörtert.

„£>ie menfcl)tid)e 9tal)rung fcfyeint ba§ einzige 33obenprobu!t

gu fein, ba§ immer unb notroenbigerroeife * bem ©runbeigem

tümer eine Diente abmirft. £)te anberen ^ßrobuftarten lönnen

mitunter, je naef) ben $8erl)ciltmffen, muffen aber nicfyt immer

eine SKente liefern.

„9iacf) ber Stafyrung finb SHeibung unb Sßotjnung bie beiben

großen 23ebürfniffe be£ äftenfdjen.

„^ie @rbe liefert in ifyrem urfprün glichen unbebauten $uftanb

bie Materialien für Reibung unb Dbbacl) von meljr 9ttenfcf)en,

al§ fte ernähren fann."

infolge biefe§ Überfluffe3 an folgen Materialien im $er*

J)ältni§ $ur ^erfonenjaljt, bie i>k (£rbe nähren fann, atfo

1 SBarum „immer" unb „nonnenbigerroeife" ift niä)t gezeigt morben.
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im 93erf)ältm§ jur 33et)öHerung, Ijaben biefe Materialien

wenig ober feinen „2Bert".
l

(Sin großer £eit biefer „Mate*

rialien" liegt ungenützt nnb nn^to£ umljer, „unb ber ^3rei§

berjenigen, bie man benutzt, toirb blo{s al3 ba§ 2tquioalent

für bie Arbeit unb bie Soften betrachtet, bie auf^utoenben

finb, fie gebrauchsfähig gu machen", tiefer $rei3 aber

liefert „bem ®runbeigentümer feine Diente".

$m fultioierten Quftanb ber ©rbe bagegen ift bie Qafyl

ber ^ßerfoneu, „bk fie §u ernähren fäfyig ift " , ba$ fyeifft

bie SBeoötferung größer at§ bie klaffe jener Materialien,

bie fie liefert, menigftenä „foldjer 3lrt, toie biefe ^ßerfonen

fie branden nnb §u begasten bereit finb". ©3 tritt relativer

Mangel an biefen Materialien ein, „toa§ notroenbigermeife

iljren 2ßert erl)öl)t". „Oft beftefjt ba eine Dlacfyfrage nad)

meljr, als aufzutreiben ift. " (£3 roirb meljr für fie gejault,

al§ „bk Soften ausmachen, fie anf ben Marft gu bringen;

alfo fann u)r ^3rei3 ftet§ eine diente für ben ®runbeigen=

tumer abwerfen".

§ier roirb alfo bie Diente erflärt au§ bem Überfcr)uj$ ber

Dtacrjfrage über bie 3uMr> °*e 8uin l)inreicf)euben greife

geliefert roerben fann.

„£>ie erften ®leibung§ftoffe bilbeten f^eüc unb §äute ber

größeren- £iere. 95ei bm $äger* unb £>irtem)ölfem, bereu £>aupt=

nafjrung auimalifdt) ift/ oerforgt fid) jeber Sttenftf), ber fiel) mit

^aljritng üerftefyt, baburdj) aud) mit mel)r ^leibunggftoffen, al§

er tragen fauu. Dl)ne auSroärttgen §anbel mürbe ber größte

£etl bauou at§ nutzlos meggemorfen. "Der auswärtige £>aubel

t)ebt burd) feine Sftacfyfrage naef) biefem Überfcfjufj an Sftatertalien

bereu ^3reiS über ba§ Sftioeau ber Soften tl)re§ £rauSporte§ ju

ben reicheren 9^arf)bam. tiefer ^reiS liefert alfo bem ©runb^

eigentümer eine Diente."

2113 bk englifcr)e SOßolle einen Marft in glanbern fonb,

ftieg iljr ^rei§ unb oermefyrte baburef) etmaS bie Diente be§

SBobenS, ber fie probujierte.

1 3m ättanuffrtyt ftef)t ,,^ret<S", aber ©rnttl) fdjreibt „value". £.
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&er auswärtige gcmbel tybt f)ier ben ^rei§ eines taub*

wirtfcfyaftlidjen DlebenprobuftS fo raeit, ba§ bie ©rbe, bie

eS probu^iert, eine diente abroerfen t'ann.

„%\t Baumaterialien fömten nidjt immer fo meit transportiert

merben rote bie SHeibungSftoffe unb werben nicrjt fo tetdjt ©egen*

ftänbe be§ auswärtigen £>anbelS. ©inb fie überreidjlid) in bem
Sanbe oorfyanben, baS fie probujiert, bann !ommt eS t)äuftg

cor, felbft bei bem beutigen ©tanbe beS 2öeltl)anbetS, bafc fie

für ben ©runbbefitjer mertloS finb. ©in guter ©teinbrud) mürbe

in ber 9?äbe SonbonS eine anfef)ntid)e diente abraerfen. $n
oielen ©egenben oon ©djotttanb unb SßaleS liefert er leine."

©benfo fterjt'S mit S3au^oIj. ©S bringt Diente „in einem

bid)tbeoö(ferten nnb gut angebauten Sanbe"; aber eS x>er*

fault auf bem gtede „in fielen (Segenben rjon 9?orb=

ameritV'. ^ie (Srunbeigentümer mären bort glücfüd),

fönnten fie eS loS w erben.

,,©tnb bie Baumaterialien fo retd)ttd) oorbanben, bann ift

ber Seit baoon, ber gebraucht wirb, btof? bie Arbeit unb bie

Soften toert, bereu eS bebarf, um §u feinem ©ebraud) f)er=

gerietet §u merben. (SS trägt bem ©runbeigentümer feine SRente,

ber in ber SReget feine Benutmng jebem geftattet, ber fid) bie

9Mf)e gibt, barum §u erfudjen. 2lber er !ann mitunter eine

Diente erbalten, menn reichere Nationen eine Sftadjfrage nad)

biefen Materialien baben.

„%ie Sänber finb beoöllert im BerbältmS nid)t pr Sflenfdjen'

gabt, benen ifjre ^robulte Reibung unb Sßofymmg bieten, fon=

bem im BerbättniS $u jener Qdfyl, bie ifyre ^robufte ernäfyren

tonnen. $ft bie nötige ^atjrung oorbanben, bann finben fid)

Ieid)t SHeibung unb Söobnung. 2lber biefe fonnen oorbanben

unb bod) fann eS oft fdjwierig fein, -ftabrung §u finben. $n
mandjen ©egenben, felbft ber britifd)en Bedungen, genügt bie

SageSarbett etneS 9JianneS, etwaS gu bauen, waS man ein

£>auS nennt. SBet ben milben unb barbarifdjen Bölfern genügt

ein £mnbertftel ober menig mebr als ein £>unbertftet ber $abreS=

arbeit, ibnen baS §u oerfdjaffen, waS fie oon Reibung unb

2öol)nung brauchen. <£)ie anberen 99 §unbertftel ber $abre§arbeit

reidjen oft gerabe nur bin, um il)nen bie nötige Sftabrung §u fRaffen.
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„Sßenn aber infolge oon SBerbefferung urtb SMtioierung be§

8anbe§ bie Arbeit einer ^anritte 9?at)rung für §roet liefern f'ann,

genügt bie Arbeit ber einen £älfte ber ©efellfctjaft, 9iat)rung

für bie gefamte ju liefern. S)ie anbere £mlfte ober toenigften§

ber größte Seit baoon fann bann oertoenbet werben, anbere

©egenftänbe ju probujieren ober anbere Söebürfniffe unb Sieb-

fyabereien be§ Menfcfyen $u befriebigen. ®ie roidjtigften Dbjette

be3 größeren Seilet biefer 93ebürfmffe unb Siebtjabereten finb

Reibung unb Söofynung, §au§einrid)tung unb ^ßrun! (Equipage).

%a§ 9taf)rung§bebürfni§ ift bei jebem Menfctjen befdjräntt burct)

bie SBefdjränftfjeit fetne§ Magen§, bagegen ift ba$ Verlangen

nact) Söequemtidjfeit unb ©cfymucf be§ £>aufe3, ber Reibung,

natf) $runf unb Mobiliar unbegrenzt. 2)ie SBefitjer be§ Über;

frf)uffe§ oon Sftafyrung finb bafyer immer geneigt, it)n, ober wa§

ba§felbe ift, ben $rei3 bafür gegen ©enüffe ber anberen 5lrt

au^utaufcfyen. . . . <£)ie 3lrmen, um Sftafyrung ju erhalten, be^

frfjäftigen ftcf) bamit, biefe ^fjantafien ber Dtocfyen ju befriebigen;

um bie -iftafyrung ja ficfyer §u erhalten, roetteifem fie miteinanber

in ber $8itligfett unb Srefftidjfeit ber Arbeit. %k Qafyl ber

Arbeiter oermefjrt fiel) mit ber Menge ber Nahrungsmittel, atfo

im $8ert)ättm§ be§ $ortfct)rttt<> ber 2lgrtfuttur. Unb ba ir)r

©efcfyäft itjnen eine meitgetjenbe Seilung ber Arbeit erlaubt,

mäctjft bie Menge be§ 9iot)ftoffg, ben fie 3U oerarbeiten oer*

mögen, nod) oiel rafdjer at§ ifyre 3lngaI)I. S)af)er entfielt eine

Nachfrage nad) alten Wirten oon Materialien, bie ber menfd)ttd)e

@rfinbung§geift oermenben !ann gum ®ebraud) ober ©ctmtud,

für bauten, ®leibung§ftüde, ^runfftüde ober ^aitSeinridjtungen;

eine Sftadjfrage nad) bm SSerfteinerungen unb Mineralien, bie

ba§ innere ber (Srbe birgt, ben ebten Metallen unb ben ebten

©teinen. 5tlfo bilbet bie Nahrung nid)t blofc bie urfprünglidje

Duelle ber Diente, fonbern jeber anbere Seit be§ ©rbprobuftg,

ber fpäter SKente liefert, fd)ulbet biefen Seil feinet 2öerte3 ber

$ermef)rung ber ^3robuftvotraft, roetdje bie Arbeit in ber ^ro=

buftion ber 9^at)rung§mittel burd) Sßerbefferung unb ^ultioierung

be§ S3oben§ erlangt."

2ßa§ Smitf) t)ier fagt, ift bie richtige -ftaturbafiS ber

^pt)r)fio!ratie, bafj jebe Schöpfung von 9Jtef)rtoert, Otente

eingefdjtoffen, ifyre 53aft3 f)at in ber relativen ^ßrobuftitntät
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ber Agrifultur. £)ie erfte reale 50r^ be§ SJtefjrroertS ift

überfdjufj t)on lanbnnrtfcf)aftticr)en ^ßrobuften, r>on 9?al)rung§s

mttteln, unb bie erfte reale gorm ber 5!Jiel)rarbeit ift bie,

ba§ einer l)inreicf)t, bie Nahrungsmittel für §roei $u pro*

bu^ieren. (£3 tjat biefe§ fonft md)t§ $u tun mit ber ©nt*

micflung ber fpe^ififctjen gorm oe§ 9Jlel)rmert§, ber Diente,

bie bie fapitaliftifcrje ^robuftion norausfetjt.

(Smitf) fär)rt fort:

„®ie anberen Seile be§ (SrbprobnftS (aufjer ben 9?al)rung§s

mittein), bie fpäter Diente liefern, liefern fie nicfyt immer, ©elbft

in ben beftfuttunerten Sänbern ift bie 9}acf)frage banarf) nidjt

immer groß genug, um einen $J3rei§ ju erzielen, ber Ijocf) genug

ift, einen Überftfmf? über bie Soften ber Sßejaljtung ber Arbeit

unb ber (Srfe^ung be§ aufgemenbeten Kapitals mit bem üblichen

Profit §u liefern. Ob bie -ftadtfrage bagu ausreicht ober nicfjt,

ba§ Ijängt oon t)erfrf)iebenen Umftänben ab."

Sltfo l)icr mieber: diente entfpringt barauS, ba§ bie %la<$)*

frage größer ift al§ bie Qufurjr jutn l)inreicf)enben greife,

ber feine Diente, fonbern nur Arbeitslohn unb Profit ein*

fernliegt. 2Ba3 £>ei^t ba§ anber§, al§ ba§ bie 3ufu^)r %nm
rjinreietjenben greife fo gro|3 ift, ba£ ba3 ©runbeigentum

ber Ausgleichung ber Kapitalien ober ber Arbeit feinen

2ßtberftanb leiften fann? ^af? alfo, felbft roenn ba§ ©runb*

eigentum legal einfriert, e§ nicr)t faftifet) erjfttert ober nid)t

faftifcf) af§ fold)e§ mirfen fann? 2Ba3 fäffet) in (Smttf), ift,

bafj er nicr)t fiet)t, wie ber ©runbeigentümer, menn er feine

sßrobufte §u ifjretn 2ßerte üerfauft, fie über bem t)inreicf)enben

greife üerfauft. 2Ba§ gut an iljm gegen Dlicarbo, ift, bafj

er fietjt, wie eS t)on Umftänben abfängt, ob ober ob nicfjt

ba§ (Skunbeigentum fiel) öfonomifcf) geltenb machen fann.

tiefer £eit feiner ©ntmieflung ift bal)er ©ctjritt für

©djritt $u begleiten. (Sr beginnt t>on hen Kol)Ienminen,

get)t bann gum §ol$ über, feljrt bann gurücf gur Kohlen*

mine ufro. 3Bir laffen u)n bafyer mit bem §ot§ be*

ginnen.
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Qe nact) betn staube ber 5lgrifultur tt>erf)felt ber @ol^

preis, auS benfelben ®rünben roie ber SBiefjpreiS. $n ber

$inblj)cit ber Slgrifultur ift bie SOßalbung t>orf)errfcrjenb, bie

eine Saft für bett ®runbeigentümer bitbet, ber baS §olg

gern beut gäbe, ber eS toegfRaffte. £)en gortfctyritt ber

2lgri!ultur begleitet eine ^unefymenbe ©ntnmlbung teils

burtf) bte 9luSbef)nung beS $lcferbaueS, teils burtf) 93er*

metjrung ber 23ief)f)erben, bte bte jungen $8äumtf)en n>eg=

freffen ober benagen.

„Obwohl tiefe Stiere nicfyt in bemfelben 9JlaJ3e junefymett

ttrie baS betreibe, baS gän^Iid) eine $rud)t beS menfcfyu'cfyen

$IeifjeS ift, fo oermefyren fie fttf) botf) unter ber $ürforge unb

bem ©cfyutje beS Sttertfcfyen."

3)ie (Seltenheit beS £>ot$eS, bie fo entftet)t, ftetgert feinen

^ßreiS. ©3 fann bal)er eine fo r)ol)e diente abwerfen, ba§

$tcfertaub, ober junt 5lcferbau brauchbares Sanb in Salbung
nermanbelt toirb. <3o ift'S in ®roJ3britanuien. £)ie bleute

beS Jpol^eS fann nie auf bie ^auer fteigen über bte beS

<$etreibetanbeS ober SßiefenlanbeS. 2lber fie fann fie er*

reichen. Sllfo ift tatfädE)lidt) bie SRmtt non golgungen ber

Statur natf) ibentiftf) mit ber bleute non 9lcfertanb unb

JBiefen. ©te gehört alfo auct) in biefe Kategorie, obgleicf)

baS §olg nitf)t §ur 9?al)rung bient. <£)ie öfonomiftf)e Kategorie

richtet fitf) nitf)t natf) beut ($tebrautf)Stt)ert beS ^robuftS,

fonbern banatf), ob eS ober ob eS nitf)t oerroanbelbar ift

in 5lcferbautanb unb vice versa.

®ot)tenminen: ftxutytbaxteit ober Unfruchtbarkeit oou

9Jlinen überhaupt, benterft ©mitr) richtig, fyängt baoon ab,

ob man in t>erftf)iebenen 9Jtinen mit berfetbeu Quantität

Arbeit eine größere ober kleinere Quantität Mineral aus*

gießen fann. 3)ie Unfruchtbarfeit fann bie günftigere Sage

paratnfteren, fo ba§ fottfje 9Jlinen gar nttf)t er^ptoitiert

merben fönnen. 2lnbererfettS fann ungünftige Sage bte

grucfytbarf'eit paratufieren, fo bafj eine folctje SJline, trotj

ifyrer natürlichen grutfjtbarfeit, nitfjt ejptottierbar ift. 9^aments
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lief) ift biefeS ber galt, mo tneber gro£e Strafen nocf;

(Scf)iffal)rt oorfyanben ftnb.

©3 gibt bitten, bereu ^ßrobuft ^inretdjt, um ben l)in*

reidjenben ^ßreiS §u becfen. ©ie §af)len baljer ^ßrofit für

ben Unternehmer, aber feine ©runbrente. <£>er ©runb«

eigentümer muJ3 fie baljer felbft ausbeuten, Er genannt fo

„ben geroöljnlicrjen Profit auf baS angemanbte Kapital''.

3SieIe $ot)lenminen berart gibt e§ in ©tfjottlanb. ^iefe

fönnten in feiner anberen 2Beife ejpfoitiert merben.

„£>er ©runbetgentümer würbe tt)re Ausbeutung feinem anberen

orme bie gafylung einev ^ente geftatten, unb niemanb ift in ber

Sage, eine fotcfje ju ^afjten."

§ier fyat Smitf) richtig beftimmt, mann feine Diente be*

§atj(t mirb, mo ber 93oben angeeignet ift. ES ift biefeS

bort ber 5a^/ rco ©runbeigentümer unb Unternehmer in

einer *ßerfon t>ereinigt finb. grüfjer fjatte er uns fcrjon

gefagt, ba§ biefeS in ben Kolonien ber galt. (Sin ^äctjter

fann ben 23oben fyier nictjt bebauen, meil er feine Diente

galten fann. Aber ber Eigentümer fann ü)n mit Profit

bebauen, obgleich) er üjm feine Diente gac)It. 33et ben

Kolonien in 2ßeftamerifa ift biefeS gum Söeifniet ber gatt,

meil ftetS neuer SBoben angeeignet merben fann. £)er 23oben

als foltfjer ift fein Element beS 2Biberftaub eS, unb bie $on*

furren§ ber felbftbebauenben ©runbeigentümer ift fyier in

ber Stat ^onfurrenj oon Arbeitern ober ^apitaliften. $ei

ben $or)tenminen ober 3SJlinen überhaupt im oorausgefegten

galle liegt bk ©acfje anberS. <£)er 9Diarftmert, beftimmt

burd) bie SJtinen, bk bk Qufufjr
1

§u biefem 2öerte liefern,

rcirft für bie minber fruchtbaren ober fd)lecf)ter gelegenen

^Jcinen fleinere Diente ab ober feine Diente, aber mol)l ben

^robufttonSnreiS. ^)iefe $ftinen fönnen t)ter nur burät)

^ßerfonen bebaut merben, für bie ber Sßiberftanb beS ©nmb*
eigentumS, bie baburctj bemirfte AuSftf)IieJ3ung, nicfjt erjftiert,

i cv3m äWamiffrtyt ftet|t „demand". Ä.
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roeit fie ©runbeigentümer unb ^apitaliften in einer *ßerfon

finb; ba§ gilt nnr in fallen, 100 faftifd) ba§ (Skunbetgentum

aU felbftänbige§ (Clement gegen ha§ Kapital oerfcfjioinbet.

$er gall unterfcfyeibet fitf) t)on ben Kolonien baburd): bort

fann ber ©mnbeigentiuner feinem bie ©jploitatton oon

nenem ®runb nnb SBoben verbieten. §ier fann er ba§.

(Sr gibt nnr fid) felbft bie (£rlaubni3, bie ^Uline $u e^plot*

tieren. £)iefe3 befähigt if)n nid)t, Diente ju gießen, fonbem

befähigt ifjn, mit 2(u§fd)tuj3 anberer ^ßerfonen, fein Kapital

mit Profit in ber SJline anstiegen.

^)a§, roa§ ©mitf) über bie Diegefung ber Diente burd) bie

frud)tbarfte SDiine fagt, t)abe id) fd)on bei Gelegenheit Diicarbo§

unb feiner ^ßolemtf erläutert, gier ift nur ber ©atj tjeroor*

giujeben:

„2)er niebrigfte ^reiS, 1 $u bem ®of)te eine längere 3eit fym-

burd) nerfauft roerben fann, ift, roie bei allen anberen Söaren,

ber ^rei§, ber eben genügt, mit bem üblichen Profit ba§ Kapital

ju erfefcen, t>a§ aufpwenben ift, um fie $u Sflarfte $u bringen,''

9Jian fielet, rote ber t)inreid)eube ^3rei§ an bie ©teile be§

natürlichen ^3reife§ getreten ift. Diicarbo ibentifi^iert fie

unb mit Died)t.

Smittj behauptet, baf? bie Diente oon ®ol)lenminen oiel

geringer ift al§ bei Slcferbauprobuften: fjier bilbe ein drittel

be§ Bruttoertrags* bie getoöbnticfye Diente, bort fei „ein

fünftel eine fet)r f)of)e Diente, zin Qtyntd bie getoölnilicfye

Diente". 3)ie SDietattminen feien nicf)t fo abhängig oon ber

Sage, ba iljre ^ßrobufte leichter tranSportierbar, ber Söeltmarft

innert mel)r offen fte^e. 3$r %&wt tjänge bafyer me^r oon iljrer

grucfjtbarfeit aU oon ityrer Sage ab f toätjrenb bei ben $ot)fen*

minen ba§ Umgefeljrte gelte. £)ie ^robufte ber ooneinanber

entfernteften ^Jietallminen machen fid) nod) ^onfurreng.

„£)ie greife ber uneblen unb mefyr nod) ber eblen Metalle

ber ergiebigften SJhnen ber SBelt muffen notmenbigermeife bie

greife jeber anberen SJiine ber 2öelt beeinfluffen. . . .

1 ^rül)er ber fyinreidjcnbe ^ret§.
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„@o wirb ber $rei§ jebeS betätig jeber Wim bx§ ju einem

gemtffen (treibe burcJ) ben $ßrei§ beftimmt, ben e§ in ber er=

giebigften ber pr^eit in ber SBelt ausgebeuteten Seinen fyat;

e§ !ann batjer im größten Seile ber S3ergmer!e nicfjt oiel mefyr

abmerfen at§ bie Soften be§ Betriebs unb mirb feiten bem
©runbbefi^er eine fef)r fyofje SRente liefern. $n ben meiften

93ergmerfen ftfjeint bafyer bie ©runbrente nur einen Iteinen

$8rutf)tei( be§ ^reifes ber unebten unb einen noef) feineren be§

^reife§ ber eblen Metalle auszumachen. Arbeit unb Profit

bitben ben größten Seil be§ Profits beiber."

@mitl) fetjt l)ier richtig ben $a{{ von Tabelle C auSeinanber.

33ei (Gelegenheit ber eblen Wietalk mieberljolt ©mitl)

mieber bie ©rflärung be§ l)inreicf)enben ^reifes», ben er an

bie ©teile be3 natürlichen *ßmfe§ fetjt, voo er von ber 9tente

fpricf)t. 2ßo er t)on ber nicfjt lanbn)irtfcf)aftlicf)en Qttbuftrie

fprid)^ l)at er ba§ nierjt nötig, ba ber ^inreicljenbe ^3rei§

unb ber natürliche ^ßreiS l)ier naef) feiner urfprüngltci)en

(Srflctrung gufammenfallen, nämticl) als ber ^ßreiS, ber baS

t»orgefcf)offene Kapital mit bem £)urcf)fcJ)nittSprofit §al)lt.

„^er niebrigfte $reiS, gu bem eine längere $eit t)inburd) eble

Metalle oerfauft, ober bie lleinfte Stenge anberer (Mter, für bie

fie auSgetaufcfyt merben tonnen, mirb burdj biefelben ©runb=

fät$e beftimmt, bie ben niebrigften gemöfjnlic^en $reiS aller

anberen (Mter beftimmen. ($r mirb beftimmt buref) baS Kapital,

baS gemöfynlicl) aufpmenben tft, bie ^afyrung, Reibung, 2Sot)=

nung, bie geroötjnltcl) fonfumiert werben bei ber Arbeit, bie fie

auS ber Wime $u SJlart'te bringt. @r mu| minbeftenS genügen,

biefeS Kapital mit bem üblichen Profit ju erfe^en."

Wlit $egug auf (£b elfte ine bemerft er:

„£>te 9?acf)frage nadj ben ©betfteinen mirb allein buref) tt)rc

@d)önt)eit hervorgerufen, ©ie tonnen nur als ©cfymucf bienen,

unb bie Vorzüge tt)rcr ©cf)önf)ett werben noef) fer)r ert)öt)t burtf)

it)re Seltenheit ober burcl) bie ©cfynnertgfetten unb Soften tfjrer

©erainnung, Sofjn unb Profit machen bafjer meift faft bie

©efamtfjett üjreS fjoljen ^ßreifeS auS. 2)ie Diente bitbet nur

einen geringen Seil baoon, oft gar nichts, unb nur bie er^

giebigften SJiinen fönnen eine erfyebttdje Diente sagten."
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Mm bie £)ifferentialrente ift tjier möglict).

„%a ber ^)3ret3 ber (Sbetmetatle unb ©belfteine für bie gange

SOBelt burd) iljren ^ßrei§ an ber baran ergiebtgften STiine be?

ftimmt mirb, fielet bie Diente, bie eine biefer Seinen iljrem 93e-

fitjer abwerfen fann, im $8erl)ältni§ nirfjt gu ifjrer abfoluten,

fonbern ju ifyrer, raie man mofyl fagen fann, retatioen @rgiebtg=

feit ober ju iljrer Überlegenheit über Seinen berfetben 9lrt.

2öürben Bergmerfe entbecft, bie benen r>on ^ßotofi ebenfo über*

legen mären mie biefe benen (£uropa§, bann fönnte ber ©über-

mert fo fetjr finfen, ba% felbft bie Ausbeutung ber Bergmerfe

oon ?ßotofi fitf) n\d)t lohnte."

3)ie ^ßrobufte ber minber fruchtbaren sIRinen t)on eblen

Wldcdkn unb (Sbelfteinen tragen feine Otente, meil immer

bie frucfjtbarfte 9ttine hm SJlarftmert beftimmt unb immer

fruchtbarere neue Seinen eröffnet raerben, bie £inie ftet§

eine auffteigenbe ift. Sie merben alfo unter itjrem SOßerte

nerfauft, blof? ju ifyrem *ßrobuftion§prei3.

„2öemt ber SBert eine§ $robuft§ Ijauptfädjlid) r»on feiner

Seltenheit berrüfjrt, mirb er notmenbigermeife burd) ben Über=

flufj baxan fyerabgefetjt."

9hm fommt ©mitt) roieber §u bem relatb gatfcfyen.

„9(nber§ r»erl)ätt e§ fid) mit ©rnnbftücfen auf ber ©rbober*

flädje. S)er SBert tl)rer ^robnfte u>ie ifyrer Renten ftetjt im $8er;

bältniS §u it)rer abfoluten unb md)t gu itjrer relatioen ©rgiebig*

fett. £>er 93oben, ber eine geraiffe Stenge Nahrungsmittel ober

Baumaterialien ober £leibung§ftoffe probu^iert, fann immer eine

gemiffe SJienge Sftenfdjen ernähren, fleiben, beherbergen, unb

meldjeS immer ber Anteil be3 ©runbbefitjerS am ^robuft fein

mag, 1 biefer Anteil mirb immer eine entfpredjenbe SDtage oon

Arbeit biefer 9ftenfd)en unb ber Söaren, bie fie beroorbringen

fönnen, ju feiner Verfügung ftellen. £)er SBert be§ unfrudjt*

barften 2anbe§ mirb burd) bie 9?ad)barfd)aft oe§ frud)tbarften

nid)t oerringert. ©r mirb im ©egenteit baburd) erl)öf)t. S)te

grofce Stenge 9Jienfd)en, bie ber fruchtbare 33oben ernährt,

fdjafft einen Sflarft für uiete ^ßrobufte be§ unfruchtbaren 93oben§,

1
3>ic ^racje ift ja eben, ob er einen Slnteil am ^Jkobutt erhält unb

melden.
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ben fie nie unter ben Seuten gefunben fjätten, bie biefer allein

gu ernähren oermag. 1

„$llle§, ma§ bte ^rucrjtbarfeit be§ $oben§ an SftatjrungS*

mittein oergrö^ert, oermefyrt nid)t blofj ben Söert jener Sänbe-

reien, beren 93oben nerbeffert mirb, 2 fonbem auct) b^n tneter

anberer Sänbereten, inbem e§ eine neue 9iad)frage nacfj ifyren

s£robuften fcE>afft."
s

2Ba3 ©mitrj in atlebem nicf)t erklärt, ift bie abfotute Diente,

beren ©rjfteng er für 23oben, ber -ftaljrungSmittet probujiert,

annimmt, ©r bemerft mit $Red)t, baft fie nidjt gu erjftteren

braucht für anbere 93öben, SJlincn jum SBeifpiet, meit fie

ftet§ retatit» im $ert)ältni§ $ur 9?acl)frage in fo ttnbefdjränfter

Söcenge r>orl)auben finb, bajs ba§ ®runbeigentum r)ier bem

Kapital feinen 2Biberftanb teiften !ann, toeit e§ alfo öfo*

nomifd) nictjt erjftiert, memt aurf) (egal.

über 2Bol)nung§miete (house-rent) fagt Smitl):

„derjenige Seit ber gefamten 2öot)nung3mtete, ber über b<x§

$Jla$ biefe§ billigen $roftt3 t)inau§get)t, fällt notmenbigenueife

ber SSaugrunbrente §u; unb too ber SSefi^er be§ SBobenS unb

ber be§ §aufe§ ^mei oerfcl)iebene ^ßerfonen finb, mirb er in ben

meiften fällen bem erfteren ootlftänbig be^afjtt. liefen Über=

fcfyuf? in ber SJHete §af)tt ber Sßemofjner be§ §aufe§ für bk
mirfttcfjen ober oermeintlicrjen Vorteile feiner Sage. 93ei Käufern

auf bem ßanbe, fern oon großen ©täbten, mo SBoben in reicher

$lu§mat)l nor^anben ift, beträgt bie ©runbrente faum ober gar

nicr)t met)r, al§ fie au§macf)en mürbe, wenn ber SSoben, auf

1 2lber bte§ gilt bodj nur, toenn [ber unfruchtbare 23oben] nicfyt

ba3felbe Sßrobuft örobujiert ttue ber fruchtbarere £anbftrid) in feiner

9?ac£)barfcf)aft; nur toenn ba§> Sßrobuft be«3 unfruchtbareren 23oben3 nict)t

fonwrriert mit bem be£ fruchtbareren. 3n biefem gälte fyat @mitf)

recfyt, unb e£ ift atterbingö ttHdjttg bafür, nue bie ©efamtmaffe ber

$ente öon fcerfcfyiebenen Slrten öon -ftaturprobtttten infolge ber grud)t=

barfett be£ 33oben3, ber ;ftat)rung§mittel probujtert, ftetgen fann.
2 ©8 laun btefen Sert oermmbern, felbft üernidjten.

3 Dber bielmefjr eine 9?ad)frage nact) neuen ^ßrobuften.
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bem i>a§ $au§ fteljt, jum 5ld'erbau uerroenbet würbe." (5. $ud),

2. Kapitel.)

58ei ber (Skunbrente rjon §äufern bitbet für bie Differential*

reute bk Sage ein ebenfo entfcrjeibenbeg Moment, al§ bie

Jyntcl)tbarteit unb Sage bei ber lanbmirtfdjaftlicfjen üknte.

21. ©mitl), bei feiner Vorliebe für Sanbwirtfdjaft unb beu

@runbcigentümer, bie er mit ben ^nfiotraten gemein fyat,

teilt mit tfjnen bie 5lnfid)t, bafj fie befonberS rr>ünfd)en^

werte Dbjefte ber SSefteuerung feien, (£r fagt:

„^ie 23augrunbrente unb bie geroöfntltdje 93obenrente fiub

eine $Irt SHeoenue, bie ber ©runbbefitjer in oteten fällen geniest,

ofme irgenb roeldje 93emül)ung ober ©orgfamfeit t>on feiner

©eite. Sötrb tl)m ein Steil biefer 9?eo ernte genommen, um bie

©taatsauSgaben gu beden, fo mirb feine 3lrt probuftiner Stätig=

feit baburdj beeinträchtigt. £>a§ jätjrlicfye ^3robuft be§ $8oben§

unb ber Arbeit ber ©efellfdjaft, ber wirflidje 9?eid)tum unb bie

nrirflidje Ü^eoenue ber großen 3J?affc be§ 33oIfe§ fönnen nad)

einer folgen ©teuer biefelben bleiben rote oorfjer. 23augrunbrenten

unb gemöf)nlid)e SSobenrenten finb alfo jene 2Irt SReoenue, bie am
beften eine befonbere ©teuer ertragen fann." (5. 93ud), 7. Kapitel.)

Wogegen SRicarbo (©. 230) fefyr fpiefsbürgerticfje $e*

beuten norbringt. [®r fürchtet „Ungered)tigfett" unb $oben*

fpefulation.]

d) ^eränberuttgen im SBcrljäftniS ber SBerte ber beibett Slrten

tton Söobenprobuften.

%k britte ©eftion be§ 11. ®apitel§ im 1. 33ud) be§

„Wealth of Nations" fyanbelt non bzn „$ercinberungen

im $ert)ättni§ jroifdjen benrefpeftit)en2Berten jener

$Irt rjon ^ßrobuften, bie immer eine 9tente liefern,

unb jener 2trt, bie guweilen, aber nidjt immer, ^im
abroerfen".

„%n einem Sanbe, t>a§ non ^atttr au§ fruchtbar, beffen 93oben

aber nod) jum roettau§ größten Seile unbebaut ift, roirb $iet),

©eflügef, SGöilb aller $lrt, "Oa e§ mit einer fcfjr geringen Stenge

Arbeit erlangt werben fann, and) nur eine geringe SJienge baoon

faufen ober fommanbteren."
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Qn roetd^er fonberbaren SDBeife Smttf) ba§ 9!ftaf$ be3

•üBerteg burd) bie -»Beenge Arbeit oermifcfyt mit bem greife

bei* Arbeit ober ber -»Beenge Arbeit, bie eine SÖßare fomman-

bicrcn fann, gei)t forool)t au§ bent obigen ©a^e Ijeroor af§

namentlich) aus> bem folgenben, ber un3 aucf) geigt, raie er

ba§u tarn, ba3 ^orn gelegentlich) §nm SCßertmajs gu ergeben.

„$n jebem ©tabium ber ©efellfcfyaft, auf jebem ©tanbe ber

Kultur tft bas Korn immer ein ^ßrobuft menfdjlicfyen $tetjje§.

Slber ba§ burcf)frf)mttlid)e s$robuft jeber 3lrt menfcfyltcfyer $Be=

triebfamfeit ift immer, mefyr ober weniger genau, ber burdf)-

fd)mttlt<i)en Konfumtion angepaßt; bie burd)fcf)nitt(id)e 3uful)r

ber burd)fdmittlidj)en 9^adE)frage. $n jebem befonberen ©tabium

ber SSobentultur wirb bie ^robugierung gleicher Sflengen Korn

auf gleichem ©oben unb unter gleichem Klima burcfyfcljmtttid)

faft bie gleiche s2lrbeit3menge beanfprudjen; ober, toa§ auf ba&
felbe l)tnau§ läuft, ben ^rei§ berfelben 9lrbeit§menge. £)ie be^

ftänbige (Srfyölmng ber ^ßrobufttoträfte ber Arbeit burrf) bie

^ortfdjritte ber SSobenfuItur nrirb mefyr ober toemger auf-

gewogen burcf) ba§ beftänbige 2öacl)fen ber greife be§ $8iel)§,

be§ uridjtigften 2öerf$eug§ ber 8anbtotrtfct)aft. 2Iu§ allen biefen

©rünben bürfen mir alfo ficljer fein, bafj in jebem ©tabium

ber ©efellfcljaft unb ber Söobenfultur gleiche Kornmengen efyer

gleiche 3lrbeit§mengen repräsentieren ober it)nen gleichwertig

finb, at3 gleiche Stengen irgenb eine§ anberen rofyen $oben=

probu!t§. %a§ Korn ift baljer . . . auf allen ben oerfd)iebenen

©tufen be§ 9ieid)tum§ unb ber Sßobentultur ein oiet genauere^

Sßertmafj .at§ irgenb eine anbere Sßare ober SSarenart . . .

Korn ober jene ^ruc^t übtxfyauyt, bie $>a§ oerbreitetfte unb

beliebtefte pftanjtidje Nahrungsmittel be§ %$olU§ au§mad)tr

bleibt aufjerbem in jebem gioitifierten ßanbe bie Hauptnahrung

be§ Arbeiters. . . . ^er ©etbprei§ ber Arbeit Ijängt alfo oiel

meljr oom burcfjfrfjnittlidjen ©elbprei§ be§ Korn3 ab, be§

SftabrungSmütetS be§ 5lrbeiter§, al§ oon bem be§ $leifd)e§

ober irgenb etneS anberen ^robu!t§ ber Sanbtotrtfcljaft. S)er

nnrfticfye Söert oon ®otb unb ©itber, bie mir!lid)e SJcenge oon

Arbeit, bie fie laufen ober fommanbieren tonnen, t)ängt alfo

oiet mefjr oon ber Kornmenge ab, bie fie laufen ober fom=
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manbieren formen, at§ oon ber 9Kenge oon ^leiftf) oocr *>on

einem anberen lanbrotrtfdjaftlidjjen ^robuft."

33et $ergleict)ung gnnfcfyen bem Sßßerte uon ®olb unb

Silber [in berfelben Seftion] entuntf'ett ©mitl) nod) einmal

feine 5lufid)t vom fjinreidjenben greife unb bemerkt au£*

brüdlict), ba£ er bie SJtente ausliefst.

„Sftan lann eine Söare teuer ober billig nennen nid)t blojj

im $8erl)ättni§ jur abfoluten ©rbfje ober ®temf)ett it)re§ ge*

roöljnlidjen ^reifes, fonbern aud) im $erl)ättm3 gu ber größeren

ober geringeren §öf)e biefe§ ^3reife§ oberhalb be§ niebrigften,

§u bem man bie Söare überhaupt eine längere 3^1 fytnburd)

§u SD^arfte bringen fann. tiefer ntebrigfte $rei§ tft jener,

ber eben fyinreicfjt, mit einem mäßigen Profit t>a§ Kapital §u

erfetjen, ba§ aufjuroenben ift, um bie Söare bortljin §u bringen.

©§ ift ber $rei£, ber bem ©runbeigentümer nid)t§ abnrirft,

jener, in bem bie SKente feinen Söeftanbtetl btlbet, ber ficfj nur

in 2trbeirJlol)n unb Profit auflöft. . . .

„<£)er $rei§ ber diamanten unb anberer ©belfteine ftef)t otel=

leidjt nod) mefyr at§ ber oon ©olb am näd)ften bem niebrigften

greife, §u bem e§ möglid) ift, fie $u STiarfte gu bringen."

[©mitl) fäljrt fort:]

[„. . . 5lbgefel)en oon ®om unb anberen ^ftan§en, bie nur

burdj menfcfjlidjen ^leifj probu^iert toerben, fteigen alte anberen

Wirten oon SRoljprobuften . . . immer metjr im greife, je meljr

bie ©efettfdjaft an Dleicfjtum unb Kultur zunimmt."]

£>iefe r»erfd)iebenen 9trten rjon Sftoljprobuften gerfallen in

bret klaffen: £>ie eine umfaßt jene, bereu 93ermel)ruug faft

ober gan§ unabhängig r»on ber menftf)litf)en Qnbuftrie ift;

bie groeite jene, bie im S8erf)ältni§ gur üftad)frage rjer*

meljrt voerben fönnen; bie brttte foldje, auf bereu 93er*

mer)rung bie menfdjlidje Qnbuftrte „nur eine befcf^ränfte

ober unfidjere SBirfung übt".

(Srfte klaffe: gtfdje, rare 93ögel, uerftfn'ebene Wirten

SÖßitb, faft alle§ roilbe Geflügel, befonberS ^uguögel ufnx

3)ie 9kd)frage nad) biefem geug toädjft fel)r mit SKetdjtum

unb Suru§.
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„%a bie 9Jienge btefer Sparen bie gleiche ober bodj faft bie

ajleicfje bleibt, mäfyrenb bie 3al)t ^er Käufer, bie banacf) Der*

langen, immer mefyr mäcf)ft, fann il)r ^ßreis> ju jebem möglichen

©rabe oon Übermaß fteigen."

3n>eite Älaffc.

„<Sie beftebt au§ jenen nütjtidjen ^flan^en nnb Vieren, meiere

bie 9iatur in unfultioterten ©egenben in foldjer SJienge pro=

bujtert, baß fie nur menig ober gar feinen Sßert fyaben nnb bie

bafyer in bem Sttaße, in bem bie Kultur fortfcfjreitet, anberen,

profitableren ^ßrobuften meieren muffen. 2Böt)renb einer langen

^eriobe be§ $ortfcf)rttt§ nimmt ifjre 9Jienge immer metjr ab,

mafyrenb gleichzeitig bie 9tad)frage nad) if)nen ftänbig roäcl)ft.

^fyx mirflidjer Sßert, bie mirflirfje Stenge Arbeit, bie fie faufen

ober fommanbieren können, märfjft alfo immer mef)r, bx§ er

ftf)ließticl) fo l)otf) mirb, ba$ er ir)re ^ßrobuftion ebenfo pro-

fitabel macfjt mie bie irgenb eine§ anberen ^robu!t§, ba§ auf

bem frudjtbarften unb befttulthnerten SBoben gesogen werben

fann. 3ft er fo t)ocf) geftiegen, bann fann er nid)t mefyr böl)er

fteigen. ©tiege er fyöljer, bann mürbe balb meljr Söoben unb

mefjr Arbeit aufgemenbet, um feine SJienge $u oermeljren."

£)al)in gehört jum SBeifpiel ba§ 23ief).

„Sßon allen ben oerfdjiebenen Slrtüeln, metcfje biefe jmeite

klaffe oon 9iof)probuften bilben, ift ba§ $ief) tnetleicfjt ba&
jenige, beffen $ßrei§ im $ortfcf)ritt ber Kultur guerft biefe §öf)e

erreicht.

„®ef)ört SSiel) §u ben erften, fo Sßilb r>ietleict)t ju ben legten

berartigen Diofjprobuften, bie biefen ^rei§ erreichen, ©o über;

mäßig f)ocf) ber s$rei§ oon 2Bi(b in (Großbritannien erfreuten

mag, er ift lange nicfjt genügenb, bie Soften eines> 2Bilbpar!§

§u beefen, mie jeber meiß, ber einige ©rfafyrung in ber galtung

t»on Sßilb t)at. . . .

„2luf jebem Sanbgut füttern bie Abfälle ber ©cremte unb

be§ ©talle§ eine 21naal)l ©eflügel. £>a biefe§ frißt, ma§ fonft

oerloren märe, bilbet e§ eine maljre ©parbüdjfe; unb ba e§

ben Sanbmirt faum etma§ foftet, Iann er e§ billig oerfaufen."

(Solange biefe 3uMr Q^ügt, ift (Geflügel fo rooljlfeti

tüte Sd)lacfitf(eifrf). 9Jlit bem 9teitf)tum fteigt bie dlafy
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frage, bannt ber Sßretö be§ ®eflügel§ über ben $rei§ be§

<Sc^(ad)tfleifcf)e§ y bis „e§ profitabel wirb, Sanb eigen§ gu

feiner Fütterung ansubauen". ©o in granfreid) ufm.

®a§ <§cfc)n>em wirb, wie ba§ (Geflügel, „anfangs al§

(Sparbücr)fe gehalten*. (&> lebt oon Abfällen, ©ein *ßrei§

fteigt fd)tie^ltd) fo rjocf), ba§ SBoben eigene ju feiner ©r*

näljrung bebaut werben mujg. ©benfo uerrjätt ficf)
?

§ mit

ber 9Kild)wirtfcfjaft, SButter, ^äfe ufw.

$)a§ a((mär)licr)e (Steigen be§ ^3reife§ biefer Dtofyprobufte

beweift narf) (Smitr) nur, ba§ fie nad) nnb nadj) ^robnfte

ber menfd)Iid)en Arbeit werben, wäljrenb fie früher faft

mtr -ftaturprobuft waren. Q$re SBerwanbtung au§ Sftatur*

rprobut'ten in 2lrbeit3probut'te ift felbft ba3 fRefuItat ber

(Sntwidtung ber Kultur, bie bm fpontanen ^3robnften ber

Statur mefyr nnb meljr ben (Spielraum entfiel)!. Ruberer-

feitS ift ein großer SLeit jener ^ßrobuf'te unter bem minber

entmidelten ^robuftion§t»erf)ättni§ unter feinem s2ßerte ver-

lauft warben. ©3 wirb §u feinem 2Berte nerfauft, babjer

ba§ Steigen ber greife, fobalb e§ au§ DZebenprobuft ein

felbftcinbigeS sßrobuft irgenb einer $8ranct)e ber Stgrifultur

wirb.

„Offenbar fann ber $oben etne§ 8anbe§ ntd)t efyer ooltftänbtg

nnb ooüfommen bebaut werben, al§ bi§ ber ^ßretS jebe§ $ro=

butt§, ba§ menfditicfyer'^teif? auf ifjm $u ^tefyen tjat, f)od) genug

geworben ift, bie Soften ber ooltftäubigen unb oottfommenen

^ulttoierung ju beden. Um bie§ §u ermöglichen, mufc ber ?ßrei§

jebe§ befonberen ^robu!t§ au§reid)en, erften§ bie sJcente non gutem

^ornboben p ^afjlen, t>a biefe e§ ift, bie bie SRente be§ größten

Steile^ be§ anberen ^utturbobenS befttmmt; unb zweitens bie

Sirbett unb bie Soften be§ ^äd)ter§ ebenfo gut 51t bejahten, wie

fie gemöf)nttd) auf gutem ^ornboben be^a^lt werben; ober in

anberen Söorten, ba§ barauf »erwanbte Kapital mit bem üblichen

Profit $u erfe^en. 3)tefe $rei§ftetgerung jebe§ einzelnen S^xo-

bu!t§ muß offenbar ber Sßerbefferung unb Bebauung be§ 93obcn§

oorausgefyen, ber befttmmt ift, e§ ju tragen. . . . ®tefe oer=

fdjtebenen Slrten oon SRotyprobutten finb md)t bloß eine größere

Dftarj;, £f)eonen über ben 3Jie^rroert. II, 2. Zeil. 11
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9Jtenge ©über, fonbern autf) eine größere Stenge Arbeit unb

Nahrungsmittel inert geworben. %a eS eine größere Stenge Arbeit

ober Nahrungsmittel foftet, fie $u Sftarfte §u bringen, repräfen=

tieren fie bort eine größere Stenge ober finb tr)r gleichwertig."

gier fief)t man roieber, wie ©nütt) ben 2öert ber 2Bare,

ber beftimntt wirb burd) bie SSJtenge SXrbeit, bie fie gu

taufen vermag, nur brausen fann, foroeit er ttjn jufammcn*

toirft mit bem SCßerte ber 2Bare, ber beftimntt ift burd)

bie 9Jlenge Arbeit, bie it)re ^robuftion erl)eifd)t t)at.

dritte klaffe. S)iefe foll aus D^aturprobuften befielen,

„für beren 23ermel)rung bie 2Birlfamfeit ber menfd)lid)ett

Arbeit enttoeber befcrjränft ober ungeroifj ift".

SOßolle unb §äute finb befdjränft burd) bie SJtenge oon

©rof^ unb ^leinoiel), ba3 man fjält. 5lber hk erfteren

^ebettprobufte fyaben bereits einen großen ^Jlaxtt in ©efell*

fer)aftS^uftäuben, rco baS 23iel) felbft ifjn nod) nicfjt rjat. £)a§

©d)lad)tfleifd) ift faft immer auf ben inlänbifcfjen SRarft

befd)rän!t. SDie 2Botle unb bie rofjen gäute r)aben felbft

in ben Anfängen ber Kultur meift fd)on auSlättbifd)e SJcärfte.

©ie finb leidjt tranSportierbar unb liefern baS Rohmaterial

rneler ^nbuftrieartifel. So tonnen inbuftriell fortgefcfjrittene

ßänber irmen fd)on als SJlarft bienen, menn nod) nid)t bie

einl)eimifd)e ^nbuftrie.

„$n wenig tultvoierten unb batjer bünn beoölferten Sdnbern

fielen bie greife oon Söotle unb feinten tuet fjötjer im $Ber-

f)ältniS 5U bem beS ganzen StereS, als in Säubern mit fyöfyerer

Kultur unb bidjterer Söeoölferung, wo größere Nachfrage nad)

©d)lad)tfteifd) beftef)t."

SDaSfetbe gilt 00m £alg. Qm gortfdjritt ber Qnbuftrte

unb ber Sßeoölferung fällt bie ^reiSfteigerung beS $iefj§

metjr auf feinen Körper als auf feine 2Bolle unb §aut
£)enn mit ber $ermel)rung ber Qnbuftrie unb ber ^Beoötfe*

rung beS SanbeS beljnt fid) ber SJlarft für baS gleifd) auS,

mäljrenb ber für baS gubeljör fcfjon früher über bie (^ren^en

be§ SanbeS rjinauSging. ©r fteigt aber bod) etwas aud)
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für
s2öolte ufm. mit ber ©ntroicflung ber einfjeimifcfyen

Qnbitftrie.

©in anbereS ^aturprobuf't, ba§ fjierfjer gehört, finb fjtf d^c.

(Steigt bte 9?ad)frage natf) gifd), fo erforbert feine Qufufjr

metjr Arbeit.

„@§ wirb im atigemeinen unmöglid) fein, ben größeren unb

au§gebet)nteren 9ttarft ju oerforgen, otjne eine Arbeit auf<$us

roenben, bie oerf)ältni§mäfng oiet größer ift al§ jene, bie bie

Sßerforgung be§ deinen unb engen 9(ftarfte§ erforberte. . . .

„S)er $ifdj mu^ in größeren (Entfernungen aufgefudjt, e§

muffen größere ©d)iffe gebraucht, teurere (Geräte aller 9lrt in

3lnroenbung gebracht merben. S)er Realpreis biefer Sßare

fteigt bat)er notroenbigerroetfe mit bent $ortfd)ritt ber Kultur."

<pier alfo beftimmt (Smitf) hm ^Realpreis bttrd) bie Stenge

Arbeit, bie bei ber ^robuftion biefer 3Bare auf^umenben ift.

•ftad) <5mttf) mujs im Saufe ber ,3ioilifation ber #ieat=

prei3 ber ^ftan^ennal)rnng, ®orn ufro., falten.

„%ie 5tu§bet)nung ber Kultur ert)öt)t notroenbigerroetfe met)r

ober roeniger ben $rei§ jeber 2lrt antmatifdjer 9?al)rung im
53ert)ättni§ sumKomprei£; bagegen fentt fie ebenfo notroenbiger*

roeife ben $rei§, rote ict) glaube, jeber $lrt oegetabittfdier

Sftafyrung. ©ie fteigert ben ?ßret§ ber tierifdjen Sftatjrung,

meil ein großer Steit be§ 8anbe3, ba§ fie probujiert, ge*

eignet wirb, Korn gu tragen, unb batjer bem ©runbeigentümer

unb $äd)ter £Rente unb Profit oon Komlanb einbringen mufs.

©ie fenlt ben ^3rei§ ber ^flanjennabrung, meil fie burd) $8er=

mefjrung ber $rud)tbarfeit be3 9Soben§ bie SJienge biefer Wafy
rung oergröfcert. S)ie SSerbefferungen be§ 2anbbau§ führen

aud) niete ©orten oon ^ftanjennabrung ein, bie meniger ßanb

unb nid)t met)r 2lrbeit al§ Korn erforbern, batjer oiel billiger

$u SJlarfte fommen rcie Kartoffeln unb 9flai§. . . . Überbie3

finb oiele 3trten oon oegetabiltfdjer ^afjrung in einem roheren

ßuftanb ber Öanbrotrtfdjaft auf ben Küd)engarten befd)ränlt

unb merben nur mit bem ©paten probujiert. 93ei einer böseren

Kultur merben fie auf freiem $elbe mit bem Pfluge angebaut,

mie Drüben, 9J}bt)ren, Kot)l ufro."
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©mitf) fiefyt, bag bk greife her Qnbuftriemaren allgemein

gefallen finb überall, wo „ber Realpreis ber Rohmaterialien

nid)t ober nid)t feljr ftarf fteigt". AnbererfeitS behauptet

er, ba£ ber Realpreis ber Arbeit, alfo ber Arbeitslohn,

geftiegen fei mit bem fjortfdjrttt ber ^robnftion. Alfo

fteigen and) nadj tljm greife ber Sßaren nid)t notwenbig,

weil ber Arbeitslohn ober ber ^3reiS ber Arbeit fteigt, ob*

gleidj ber Arbeitslohn „einen fonftituierenben SLett beS

natürlichen ^reifes" ausmacht nnb fogar beS „tjtnreidjenben

^reifes * ober beS „niebrigften ^ßreifeS, bei bem bie äöaren

gu SJlarfte gebracht werben fönnen". Alfo roie ert'lärt er

ba§? SDurd) ein galten oer Profite? 9?eiu, obgleich) er baS

gallen ber altgemeinen Profitrate im Saufe ber ghrilifation

annimmt. Ober ber fRente? And) nierjt. (£r fagt:

„infolge befferer 9ttafd)inerie, eri)öt)ter ©efd)idlid)feit unb

einer gwedmäfngeren Teilung nnb Anorbnung ber Arbeit — atteS

notroenbtge folgen junefymenber Kultur — wirb eine tuet Heinere

^ftenge Arbeit ert)eifd)t, um trgenb ein befonbereS Sßerfftüd §u

fcfyaffen; unb obmoty infolge beS blüfyenben 3uftanbc§ ber

@efetlfd)aft ber Realpreis ber Arbeit crt)ebUdt) fteigen mufj, fo

roirb bod) bie Sßerminberung ber Arbeitsmenge, bie jebeS ©tüd

erforbert, bie größte mögliche Steigerung im greife ber Arbeit

mefyr als aufwiegen."

Alfo ber 2ßert ber SOßaren ftnft, weit bie §n it)rer ^3ro-

but'tion nötige Quantität Arbeit fällt, nnb er ftnft, obgteid)

ber Realpreis ber Arbeit fteigt. $ft f)ier unter bem Real-

preis ber Arbeit ber 2Öert [ber ArbeitSfraft] oerftanben,

fo muf* ber Profit fallen, wenn ber ^reiS ber Sßkre fallen

fotl infolge iljreS SßertfalleS. $ft bagegen barunter bie (Summe

oon SebenSmittetn uerftanben, bie ber Arbeiter erhält, fo

ift ber (Smitl)fd)e (5a^ richtig, felbft wenn ber Profit fteigt.

2Bie fel)r ©mitl) überall, wo er in ber %at entwickelt,

§ur richtigen Definition beS 2BerteS greift, beioeift and) feine

Ünterfudjung am ©djluffe beS HapitelS, warum bie wollenen

%nd)e im fed)§el)nten Qab,rf)unbert ufw. teurer waren.
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„(£§ foftete eine größere Stenge Arbeit, biefe SBaren ju ffllaxltz

gu bringen. SSenn fie bortt)in famen, mufjten fie bal)er ben

$rei£ einer größeren Quantität faufen ober eintaufdjen."

£)er gel/ler liegt l)ier nur in beut SÖßorte ^3ret3.

(Scfjlufe be§ ®apitel3. 21. ©mitf) fernliegt ba§ Kapitel

über bk SRente mit ber Vemerfuug, ba$ „jebe Verbefferung

im Qwftanb ber ®efettfd)aft bireft ober inbireft bie £enben§

§at, bie reelle ©runbrente fteigen §u machen".

„Ster $ortfd)ritt ber Kultur fyat bie Senben^ fie bireft ju

erljöljen. ®er Anteil be§ ©runbeigentümer§ am ^ßrobuft roäd)ft

notwenbigerweife, wenn bie§ Sßrobuft junimmt.

„$ene (Steigerung be§ greife*? ber Söobenprobufte, bie guerft

bie $otge einer 3lu§bef)nung ber SSobenfultur ift unb bann eine

Urfadje weiterer 2lu§bef)nung wirb, fyat aud) bie £enben$, bie

©runbrente bireft gu erlptjen, unb ^war in nod) l)öf)erem 9fta£e.

2)er Realwert be§ 2Inteil3 be§ ©runbeigentümer§, feine mir!;

Hd)e Verfügung über anberer Seute 2(rbeit, fteigt nidjt bloft

mit bem realen 2ßert be§ ^}robuft§, fonbern er fteigt in tpljerem

äRafje at§ biefer. S)a§ ^robuft ert)eifd)t nad) feiner ^rei§=

fteigerung nirfjt mefyr 2lrbeit al§ früher. (Sin lleinerer £eil be3
s$robutt§ wirb alfo genügen, ba§ Kapital, meld)e§ biefe Arbeit

befdjäftigt, mit bem üblichen Profit $u erfetjen. 2)er ^Heft, ber

bem ©runbeigentümer oerbteibt, mufj bafjer ein größerer Seil

fein."

^)iefe§ ift ejaft bi? SÖßeife, mie SRicarbo ba§ Steigen ber

Proportion ber Diente crftärt bn Verteuerung be§ ©etreibe3

auf beu fruchtbareren Wem. ÜJhtr gec)t biefe Verteuerung

nicrjt au§ ber Verbefferung ber Vobenfuttur fyeroor, leitet

SRicarbo bal)er gum entgegengefetjten ©cfjluf} mie ©mitl).

ferner, fagt ©mitfj, nütjc bem ©runbeigentümer jebe Qtnt*

micflung ber ^robut'tiofraft ber 5lrbeit in ber ^nbuftrie.

„Ö^e $ermel)rung ber ^robuftiotraft ber Arbeit, bie bm
Realpreis ber ^nbuftrieprobufte fyerabfetjt, erfyöf)t inbireft bie

reale ©runbrente."

ferner vermehrt fid) bie 93eoölferung mit „jeber ^unarmte

be§ wirtltcfjen $Reid)tum§ ber ®efellftf)aft", mit ber Veoölfe*
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rung mäctjft bie 9kd)frage nadj lanbnrirtfcfjaftltdjen *ßro*

but'ten, bartttt ba§ in ber ßanbroirtfdjaft angemcutbtc Kapital,

„unb bie 9tente rt>äd)ft mit bem *Jkobuft". tttngefefjtt voixtm

auf einen gatt ^er 9^cntc unb bal)er auf ein SHmetymen

be3 reellen $ftetcl)tum§ be§ ©runbeigentümer3 alle entgegen*

gefegten llmftänbe fytn, bie ba§ 5luu>ad)fen be§ allgemeinen

$Reid)tum£ tjemmen. daraus fd)tiej3t ©mitt), ba$ fid) ba§

$ntereffe be§ ©runbeigentümerg immer im ©inftang befinbe

mit bem „allgemeinen $ntereffe ber ©efetlfctjaft". ^aSfetbe

gelte r»on ben Arbeitern, £)od) ift ©mitf) fo etjrlid), ben

Unterfdjieb §u machen:

„<£)ie klaffe ber ©runbeigentümer fann burdj t)a§ ©ebenen
ber ©efellfdjaft otetleidjt mefyr gerainnen al§ bie ber Arbeiter;

bagegen leibet feine klaffe graufamer unter bem gefellfd)aft=

lidjen Sftiebergang al§ bie letzteren."

%a§ ^ntereffe ber ^apitatiften (^nbuftrielle unb ßauf*

leute) bagegen ift nid)t ibentifd) mit bem „allgemeinen

^ntereffe ber ©efellfdjaft".

„%a§ $ntereffe ber ^apitaliften (dealers) in trgenb einem

3meige r>on penibel ober ^nbuftrie ift ftet§ in mancher SSe-

gtefyung ein anbere§ al§ ba§ ber ©efamtfjeit unb biefem fogar

entgegengefettt\ . . . [@in 93orfd)lag -m einem neuen ©efetj ober

ju einer neuen ötcmomtfdjen ^ftajsregel, ber oon btefer klaffe

fommt, follte ftet§ mit größter Söefyutfamfeit angehört unb nie

angenommen werben ol)ne lange unb grünblidje Unterfudjung,

bie nid)t bloft mit ber größten ©emiffenfjaftigfeit, fonbem aud)

mit bem größten 9JttJ3trauen an^uftellen märe. ®enn foldje $8or;

fdjläge rommen oon einer] klaffe oon Sftenfdjen, beren ^ntereffe

nie gan§ betreibe mie ba§ ber ©efamtljeit ift, bie in ber Siegel

ein ^ntereffe befitjen, bie ©efamtfjett §u täufcljen unb fogar ju

unterbrüden unb bie fie baljer fdjon oft genug getäufd)t unb

unterbrüd't Reiben."

h) ^robuftion^preiS unb ©ruubrente.

$m 17. Kapitel, „abgaben auf anbere Sparen at§ 9to^-

probufte", fagt Sfticarbo:
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„§err 93ud)anan nimmt an, &orn unb $Kol)probufte Ratten

einen Monopolpreis, weil fie eine 9iente abwerfen: alle SÖaren,

bie eine SRente liefern, muffen feiner Annahme nad) einen

Monopolpreis Ijaben; unb barauS fdjlteftt er, ba$ alle abgaben

auf 9lo^probu!te auf bm ©runbbefi^er fallen unb ntcr)t auf

ben ^onfumenten. ,3)a ber ^ornpreiS/ fagt er, ,ber ftetS dm
Ü^ente abroirft, in feiner Söeife burdj) bie ^robuftionSfoften be-

ftimmt wirb, muffen biefe Soften r»on ber Diente be^afylt werben;

wenn fie ftetgen ober fallen, ift bie $olge atfo nid)t ein

Steigen ober fallen beS ^ßretfeS, fonbern ein Steigen ober

fallen ber SKente. $n biefer SBe^efyung finb alle Steuern

©runbfteuern, bie auf Sanbarbeiter, ^ßferbe ober Adergeräte

gelegt werben — tt)re Saft fällt auf ben ^ärfjter, fotange fein

s#ad)tfontraft tauft, unb auf bm ©runbeigentümer, wenn ber

*Pad)tfontraft §u erneuern ift. $n gleicher Söeife verringern

alle Sßerbefferungen, bie bie ^ßrobuftionSfoften beS ®omS fyerab-

fetten, nidjt feinen MarftpreiS; feien eS nun SSerbefferungen ber

Adergeräte, bie bem Sanbroirt Soften erfparen, wie ^)refd)= unb

@rntemafd)inen, ober SSerbefferungen beS ßugangS 8um SRarft,

wie gute Straften, Kanäle unb 93rüden. ®ie baburd) bewirften

©rfparungen gehören bem ©runbeigentümer als £eile feiner

mente.'

„@S ift flar, bafj, wenn mir §errn 93ud)anan bie ©runblage

gugeben, auf bie er feine Argumentation aufbaut, nämltd), bafj

ber S^ornpreiS immer eine SlznU liefert, alle bie ®onfequen§en,

bie er verfielt, notmenbig barauS folgen." (1. c. S. 292, 293.)

%a§ ift keineswegs ftar.

<£)aS, worauf 93ud)anan fein Argument grünbet, ift nid)t,

bafj alle§ ®orn eine SHente abwirft, fonbern baf? atleS

®orn, baS eine diente abwirft, $u einem Monopolpreis

verkauft wirb, unb ba§ ber Monopolpreis, im Sinne, me
A. Smitl) eS erklärt unb and) üitcarbo, „ber l)öd)fte ^reiS

ift, $u bem bie ^onfumenten bereit finb, bie SOßare ju

raufen".

^iefeS ift nun eben falfct). &om, baS eine SRente ab*

wirft (abgefetjen rwn ber SDifferentiatrente), ift ntd)t §u einem

Monopolpreis im Sinne 23ucr)ananS verkauft. (SS ift nur
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infofern gu einem Monopolpreis oerfauft, als eS über feinem

^ßrobuftionSpreiS gu feinem 2Berte nerfauft ift. ©ein

^3retS ift beftimmt burd) bie in ifym nertorperte Arbeits*

menge, nidjt burcrj bie ^robuttionSfoften, nnb bie State ift

ber Überfdjuf? beS SKkrteS über ben ^ßrobuftionSpreiS, alfo

bnrcf) ben teureren beftimmt; befto größer, je f(einer ber

^robuttionSpreiS im $erl)ältuiS sunt 2ßerte, unb befto

fleiner, je größer ber ^ßrobul'tionSpreiS im 93erl)ättmS jum
SOßerte. Alle SSerbefferungen fenfen ben 2ßert beS $ornS,

mcit baS p feiner *ßrobuftion erl)eifd)te Cluantum Arbeit.

Ob fie nun bie SRente falten machen, l)ängt non oerfcrjtebenen

Umftänben ab. 2Birb baS ®orn mol)tfeiIer nnb oermot)t*

feuert fiel) bamit ber Arbeitslohn, fo fteigt bk $iaU beS

9Jtel)rmertS. ferner fielen bie Ausgaben beS ^3äd)terS in

©amen, 23iet)futter nfm. ^amit mürbe bie Profitrate in

allen anberen nid)t lanbmirtfdjaftlidjen ^robut'tionSjmcigen

fteigen nnb bal)er audj) in ber Agrikultur. $n ben ixtdjt

lanbmirtfct)aftlicl)en ^robuftionS^meigen mürben bie relatioen

SJlaffen t»on unmittelbarer nnb affnmnlierter Arbeit bie*

felben bleiben; bk An$al)t ber Arbeiter biefetbe (im $er=

l)ältniS gnm fonftanten Kapital), aber ber 2ßert beS nariabten

Kapitals finfen, alfo ber SJttefyrmert fteigen, alfo bie Profit*

rate. $nfolgebeffen [fliegen fie] and) in ber Agrikultur.

3)ie diente fällt Ijier, meil bie Profitrate fteigt. £>aS ^orn

mirb moljlfeiter, aber fein ^ßrobul'tionSpreiS mäct)ft. 3)ie

^ifferen^ gmifdjen feinem 2ßerte unb feinem ^ßrobuftionS*

preis fällt baljer.

iftad) unferer SßorauSfetumg mar baS 23erl)ättniS für baS

^)urd)fd)nittStapital, baS nicf)t lanbmirtfd)afttid)e Kapital,

= 80 c -f 20 v, bie 9late beS 9Jlel)rmertS = 50 ^ro^ent,

ber ^tteljrmert bal)er = 10 m unb bk Profitrate = 10 ^ro*

gent. Alfo ber 3ßert beS ^3robu!tS beS burd)fd)nittlid)en

Kapitals t-on 100 = 110.

9ftmm nun an, infolge ber 33ermol)lfeiterung ber (betreibe*

preife fiele ber Arbeitslohn um ein Giertet, fo mürbe bie*
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felbe Slrbeiteran^a^I, bie auf ein tonftante§ Kapital von

80 £, ba§ Ijeifjt auf biefelbe 9ttaffe ^Rohmaterial unb 9Jto*

fdjinerie befdjäftigt roirb, nur mefjr 15 foften. Unb biefelbe

9flaffe 2öaren Ratten ben 2Bert non 80 c + 15 v + 15 m,

ba ba§ Quantum Arbeit, roa§ fie arbeiten, = 30 £ nad)

ber 93orau§fe{mng ift. 2lIfo ber 3ßert berfelben 5D^affe r>on

2öaren bleibt 110 nad) rote t»or. %a§ aufgelegte Kapital

beträgt aber nur ntefyr 95 unb bk Profitrate betrüge 15

auf 95 — 15 15
/i9 ^ro^ent. SCßürbe aber ba^felbe Kapital tron

100 aufgelegt, fo roäre ba§ 3Sert)äItm§: 84 4
/i9 c + 15 15

/iö v.

£)er Profit aber roäre 15 15
/is. Unb ber SBert be§ ^robu!t§

betrüge 115 15
/i9 £. %lad) ber $orau£>fetutng aber roar ba§

agritulturelle Kapital = 60 c + 40 v unb ber 2Bert feine§

pcobuftS = 120. Sie [Rente = 10, folange ber *ßrobuftton§*

prei§ = 110. ©ie roäre je^t nur nod) = 4 4
/i9. Senn

115 15
/i9 + 4 4

/i9 = 120.

2ßir feljen f)ier: $a§ 2)urd)fd)mtt§fapital von 100 £

probu^ierte Sßaren jttnt ^3robuftion§prei3 t>on 115 15
/io £,

ftatt früher r>on 110 £. 2Bäre baburd) ber Surd)fd)nitt§*

prei§ ber 2Bare gefliegen? %$x 2ßert roäre bcrfelbe ge*

blieben, ba biefelbe klaffe Arbeit er^eifct)t roar, um ba§*

felbe Ouantum Rohmaterial unb 9ttafcr)üten in s$ro=

butte §tt nerroanbeln. 5lber ba§felbe Kapital non 100

fe^te mel)r Arbeit 'in SBeroegung unb nerroanbette ftatt

früher für 80, je^t für 84 4
/i 9 fonftaute§ Kapital in ^ßro*

buft. 3Son berfelben SDRaffe Arbeit roäre aber meljr un*

bellte Arbeit. <3)al)er 2Bad)feu be§ ^rofit§ unb be§

©efamtroert§ ber nou 100 £ probu^ierten s2öarenmaffe.

Ser s2öert ber einzelnen 9K>are ift berfelbe geblieben, aber

mefjr s2öare §tt bemfetben 2ßert roirb mit einem Kapital

t>on 100 £ probujiert 2ßie aber t»erl)iette e§ fid) mit

bem ^robut'tiou§prei§ in ben einzelnen ^ßrobuftionS*

jroeigen?

Wimm an, ba§ nid)t tanbroirtfd)aftlid)e Kapital befiele

au§ folgenben Kapitalien:
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Profit

I. 80 c + 20 v 10

II. 60 c -f 40 v 20

III. 85 c + 15 v 7 1
/«

IV. 95 c + 5 v 2y2

Sie ©runbrente

Sßrobuftion3prei§ Stfferenttatroert

be§ 5tt). $probuttion§pret§

«ßrobufts unb SBert

110 (2Bert = 110)

110 (Sföert = 120) — 10

110 (Sßert = 107y2 ) + 2 1
/«

110 (Söert = 1021
/«) + 77«

3ufammcn 400 40

$a§ $urtf)fcf)mtt§fapital = 80 c + 20 v.

SBürbe ba3 ®efamtprobuft be§ Capitata oon 400 §u 440

ucrfauft, fo würben ok t>on ifym probu^ierten 2Baren gu

ifyrem 2öerte oerfauft. $)tefe§ mad)t aber 10 «Prozent. Aber

ba§ Kapital II würbe bie 2Baren 10 £ nnter ifyrem SÖßerte,

III 2y2 £ über tf)rem äßerte unb IV l 1
]* £ über üjrem

2ßerte oerfaufen. 9?ur I wirb gu feinem SBerte oerfauft,

wenn e§ ju feinem «Probuftion3prei3 oerfauft wirb.

2Bie aber fyätti fidj infolge be§ ©infenS be£ Arbeitslohn^

um ein Viertel ba3 SBerfyältmS geftaltet?

gür Kapital I fyaben wir ftatt 80 c + 20 v nun
84*/i9 c + 15 15

/^ v, Profit 15 18
/i9, 2Öert be§ sßrobuftS

115 15
/i9.

gür Kapital II. 9bix met>r 30 £ finb in Arbeitslohn

aufgelegt. ®aS ^robuft tnad&t 60 c + 30 v + 30 m au§.

(2>enn ber 3Bert ber angewanbten Arbeit ift = 60.) 30 m
auf Kapital oon 90 ntadjt 337» ^ro^ent. gür ein Kapital

non 100 ift ba§ SBerfjältniS 66 2

/3 c + 337s v, unb ber SQBert

beS *ßrobuft§ ift 1337s. Profitrate == 337s «Prozent.

^ür Kapital III. §ier werben nad) bem ©inten be§

Arbeitslohns nur mef)r 11 7* in Arbeitslohn aufgelegt ftatt

15. 3)er 303ert beS «ProbuftS wäre 85 c + liy« v + ll 1

/* m.

(ba ber 2Bert ber angewanbten Arbeit = 2272). 11 Y* m
auf zin Kapital oon 96 Y* gibt eine Profitrate oon ll 53

/" ^ro*

jcnt. pr 100 ift baS 23erl)äItniS 88*777 « + ll 53
/77 v, bie

Profitrate madjt ll 53
/?^ «Prozent, unb ber SBert beS «Pro*

buftS beträgt lll 53
/77 £.
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gür Kapital IV. §ier merben nur meljr 3 3
/* in 9Irbett§*

lo^n aufgelegt. £)a§ ^robuft machte alfo 95 c + 3 3

/4 v

+ 3 3
/* m au3, benn ber 2öert ber ©efamtarbeit ift gteidj 7 72.

2Iuf ein Kapital r>on 98 8
/* fommt eine Profitrate oon 3 3

/4.

gür 100 ift ba§ SBet$ältm§ = 96 16

/7 o c + 3
63
/t9 v. Profit-

rate = 3
03

/7 9 . Der 2Bert be§ ^robuft§ ntad&t = 103 63
/79 £

au§.

2Bir Ratten alfo:
$ßrobuftton§pret§ Sitfferentialroert

«Profit *>e§ %vo. $ßrobuftion3=

SßrobuftS pret§ unb 2öert

I. 844/i9C +15 13/iöV 15 ,5
/i9 116(2öert=115 13

/i9) = + 4
/i 9

II. 66 2
/3 c + 33y3 v 33V3 116(SBcrt= 133y8 ) = — 17V«

III. 88 24
/77 c + 11 53

/t7 v ll 53
/77 116(2öert=lll 53

/77) = + 424
/7 7

IV. 90 16
/7 9 c + 363

/7 9 v 3 83
/79 116 (2öert= 10363

/79) == + 12 16
/7 9

3ufommen 400 64 1

Die $>urd)fd)nitt§:profitrate maerjt alfo runb 16 ^rojent.

Die Recfmung ftimmt nid)t gan$, roeit mir eine 23ruct)§al)l

für ben Durct)fcl)nitt§profit befeitigt, nitfjt in Dtecrmung ge*

gogen Ijaben, moburef) bie negatioe ^iffereng bü II ttxva§

$u groj? unb [bie pofitioe] bei I, III, IV etma§ jit fleht

erfd)eint. [2) er ^3robuftiom§prei§ ift nidjt 116, fonbern

genau 116 5275
734 67 3 i, alfo etroa 116 Vi.] Sflan fte§t aber,

ba§ fonft bie pofitir>en unb negatioen Differenzen fidt) auf*

löfeu merben. 9Jtan fieejt aber auet), baJ3 infolge ber Solm-

fenfung einerfeit§ ber [*ßrei§] t«on II ftärfer unter feinen

Sßert finfen unb bie greife oon III unb namentlich) non IV
über i^ren Söerten ftetjen mürben. 5lllerbing§ märe ber

Qufcfjtag ober 91bftf)tag tuerjt fo grojs für ba§ einzelne $ro*

buft, mie e§ l)iernact) fcf)iene, ba in allen oier Kategorien

mef)r9Irbeit angemaubt unb bal)er mel)r fonftante£ Kapital

(Rohmaterial unb 9Jlafd)inerie) in ^ßrobuft r>ermanbelt ift,

ber 2luf* unb 51bfd)lag fidf) alfo über eine größere $ftaffe

2Baren verteilen mürbe. Qnbe3 bliebe er immer nocl) be=

1
2Rit Übertragung etnev SBrucfoaf)!

[

211016
/34673i].



172 Sie ©runbrcntc

beutenb. Unb fo geigte ficf), ba$ ba§ ©infen be§ 2lrbeit3*

Iol)n§ ein (Steigen ber ^robuftionSpreife für I, III, IV, fefyr

bebeutenb für IV, oerurfad)t fjatte. ©§ ift betreibe ©efetj,

ba3 SRicarbo entmidelt l)at bei ber Differenz §:t)tfdE)en gir-

fufierenbem
1 unb fijem Kapital, momit er aber f'eine§meg§

bemiefen f)at ober bemeifen tonnte, ba§ e§ vereinbar fei

mit bem ©efetj be3 2ßerte§ nnb ba§ ber 2Bert ber Sßrobufte

für ba£ ®efamtfapital berfelbe bleibt.

$iel fompti^ierter mirb bie SRed)mmg unb bie 5lu3=

gteidjung, nähmen mir nod) #tüdfid)t auf bie am§ bem

girfutationSprozef? notmenbigen Unterfdjeibungen ber organi-

fdjen 3ufammenfe fe
un9 oeg Kapitals. Denn bei unferer

sJied)nung nahmen mir an, baf; ba§ ganze oorgefdjoffene

fonftante Kapital in ba§ *ßrobuft eingebt, biefe§ alfo nur

ben 3Serfd)tei§ be§ fijen Kapitals enthält, mäTjrenb be§

^ai)re§ §um Söeifptel (ha mir ben Profit für ba3 3al)r be*

rechnen muffen). Die Sßerte ber ^robuftenmaffen mürben

ftd) fonft fefjr oerfcfjieben ftetten, mciljrenb fie l)ier nur mit

h^m oariabten Kapital toedjfetn. 3rae^en§ entfielen größere

Differenzen in ber S£R äffe be3 erzeugten 9Jcel)rmert§

im 93erl)ältni§ jum oorgefdjoffenen Kapital hn gleicher %lati

be§ 9Jtel)rmert§, aber oerfdjiebener Umlauf^^eit. 3Son ber

Differenz be§ variablen Kapitals abgefefjen, mürben ficf)

bie Waffen ber SfJlefyrraerte oerljatten wk bie Waffen ber

oerfdjiebenen 2Berte, bie oon bemfetben Kapital erzeugt

finb. Die Profitrate fäme nod) oiet tiefer [ba] gu fielen,

mo ein relatio großer Seil be§ fonftanten Kapitals au§

fijem Kapital beftefyt, unb oiel l)öl)er, mo ein relatio großer

Seil be£ Capitata au§ girfulierenbem Kapital beftel)t, am
t)öd)ften ba, mo ba§ oariabte Kapital relatio grofj gegen

ba§ fonftante Kapital, in bem zugleid) ber fijc SBeftcmbtetl

relatio [fleht ift]. 2ßäre ba§ 23erf)ältni§ oon zirfulierenbem

unb fijem Kapital im fonftanten Kapital gleid) in ben oer*

1 3m SWamtffrtyt fief>t „fonftantem".
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fergebenen Kapitalien, fo mürbe blo§ ber Unterfdjieb von

oariablem Kapital unb fonftantcm unterfct)eiben. 2Bäre baS

23erf)ältniS t>on variablem Kapital $u fonftantcm gleicl), fo

untcrfcr)iebe nnr ber Unterfcfjieb von fijem nnb jirfulierett«

bem Kapital, nur bie Differenz innerhalb beS tonftanten

Kapitals felbft.

£ie Profitrate beS ^ßäd^terS mürbe, rcie mir gefetjen

rjaben, unter alten Umftänben fteigen, menn infolge ber

$?ermol)tfeilnng beS KornS bie allgemeine Profitrate beS

nicfjt (anbmirtfd)aftlid)en Kapitals mücrjfe. £)b feine Profit-

rate bireft ftiege
1

, ift bie grage, uno e^ fcfyeint oon ber

9latur ber SBerbefferungen abzuhängen. SDBären biefe ber

2Irt, ba{3 baS in Arbeitslohn ausgelegte Kapital bebentenb

fiele gegen baS in SDcafcrjinerie nfm. ausgelegte, fo brauchte

feine Profitrate nicf)t bireft §n fteigen. 3Bäre fte ber Art,

baß ber ^päcrjter ein Viertel Arbeiter roeniger brauchte, fo

rjä'tte er urfprünglicf) 40 £ in Arbeitslohn auszulegen, jetjt

nur 30. Alfo fein Kapital betrüge je^t 60 c + 30 v ober

auf 100: 66 2

/3 c + 33

y

t v. Unb ba bie Arbeit, bie mit 40

bcjat)(t roirb, = 20, fo bie, bie mit 30 bejatjlt rcirb, = 15. Unb

bie mit 337s begaste = 16 2

/3 . @o näherte fict) bie orga*

niferje Qufammenfetmng ber beS ntcrjt lanbmirtfcrjaftlicfjen

Kapitals. Unb fte mürbe im obigen gälte bei gleichzeitigem

ein Giertet im galt beS Arbeitslohns fogar unter fie fallen.

$n biefem gälte roa>rc °*e ^ente befeitigt, bie abfolute

freute.
2

1 3m äßamtfhtyt ftef)t „fiele". Ä.
2

3cf) fyahe biefen SßaffuS mörtlid) nad) bem SDtamiffript wiebex*

gegeben, meil id) nitfjt gair, fieser bin, mic üDfarj ifyn fdjliefctid) gefaxt

liättc. 3d) neunte an, baß bei* ®a^: „2)ie Arbeit, bie mit 40 bejaljlt

mirb, = 20", jagen fotl, ba$ „bie Arbeit, bie mit 40 bejaht mirb,

einen Wltfyttoett öon 20 liefert", entfurecfycnb bem obigen 33eifptel.

2)ann liefert ein Viertel meniger Arbeiter 15, unb bk 2lrbeitev$al)l,

bie mit 33Va bejaht roirb, 16 2
/3 . 35er inbtüibucße SÖert bei 5ßro*

buftS t>on einem Kapital öon 100 roirb bann 116 2
/3, fommt bamit

alfo bem iubioibueften 2£ert bei burdjfdjnittlidjer orgauiftfjer ,3ufammen*
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SRicarbo fäfjrt fort nact) ber obigen ©teile über SBudjanan:

„%<$) f)offe, icf) l)abe e§ genügenb llar gemacht, bafj, folange

nid)t ein Sanb allenthalben unb in l)öd)ftem Siftafse bebaut ift,

immer ein Seil be§ Kapitals auf SSoben angeroanbt rotrb, ber

leine SRente abratrft, unb (!) ba$ e§ biefer Seil be§ ^apital§

ift, beffen ^ßrobuft rote in ber $nbuftrie in Profit unb 3lrbeit§-

lotjn verfällt, ber ben ®ornprei§ beftimmt. 3)a alfo jener &om*
prei§, ber leine Diente abroirft, burd) bie $ßrobultion§loften be-

ftimmt roirb, lönnen biefe Soften ntcfjt au§ ber Diente be^aljlt

roerben. £>ie $olge be§ ©teigen§ ber ^robultion§loften ift alfo

ein l)öt)erer ^ßrei§ unb nicfyt eine niebere O^ente." (1. c. @. 293.)

<£)a bie abfotute diente gteid) bem Überfein be§ 3Bertc§

be§ lanbroirtfcr)aftIid)en *ßrobuft§ über feinen sßrobuftionS*

preis ift, fo ift e§ Itar, bajs alles, ma§ bie ®efamt*
quantität ber $ur ^ßrobuftion oon ®orn ufro. erl)eifcf)ten

2Irbeit oerminbert, bie diente oerminbert, roeit e§ ben SQBert,

alfo ^m Überfein be§ 5Berte3 über ben ^robnltionSpreiS,

oerminbert. ©otoeit ber ^robnt'tionSpreiS nun au§ be*

jaulten Auslagen befteljt, ift fein galt ibentifcf) unb getjt

£mnb in §anb mit bzm SÖßertfatl. ©otoeit aber ber ^ro*

bultionSpreiS (ober bie ^robultionSf'often) gleirf) ift bem

oorgefd)offenen Kapital ptuS bem SDurcl)fcr)nitt§profit, oer*

l)ält fiel) bie ©ctclje gerabe umgelegt. £>er Sttarfttoert be§

^ßrobuftS fällt, aber ber Seil baoon, ber gleicl) ift bem

^ßrobuftionSpreiS, fteigt, roenn bie allgemeine Profitrate

fteigt infolge be§ gatlenS be§ SttarfttoertS be§ ®orn£.

$)ie SRznU fällt alfo, roeil bte ^robnftionSloften in biefem

©inne fteigen — unb fo nimmt Üticarbo fie fonft, toenn er

baoon fpridjt. 3Serbefferungen in ber 5lgrilultur, meiere

ein 2Bad)|en be§ fonftanten Kapitals gegen ba§ oariabte

fe^ung be§ ^apttaB fefyr nafye, ber oben auf 110 unb nad) bem ©inlen

be3 2trbett3lol)n3 um ein Viertel auf 115 15
/ia beregnet morben, ber

^Probuftion<8prei3 auf II6Y7. Sie Profitrate märe in biefem ^aüe alfo

tton 10 auf I6Y7 gefttegen, bagegen tjörte bie abfolute Sftente auf, meil

ber inbioibueße 2öert be3 SlgrifuIturprobuftS bem SßrobuftionSpvete

gleid) geworben. $.
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Kapital oerurfadjen, mürben bie diente bebeutenb fallen

madjen, felbft menn bie ©efamtmenge ber angemanbten

Arbeit nur fcfyraatf) fiele; ober fo fcrjmad) fiele, ba§ fie gar

feinen ©inftujs auf bm ^Arbeitslohn rjätte (bireft auf bm
•3Jiarftroert). -Dornen mir an, ber Arbeitslohn fliege infolge

t»on 3lu§manberung, J^rieg, ©utbed'ung neuer 9Mrlte, tyxo*

fperität in ber ^nbuftrie, fo lönnte ber ^3citf)ler t)telleid)t

fudjen fief) SDRittet §u fetjaffen, met)r lonftanteS Kapital unb

meniger oariabteS Kapital anjumenben; trot^bem brauchte

ber Arbeitslohn nid)t 31t faden, menn biefelben [ifyn ert)ebenben]

ttmftänbe nact) ber $erbefferung fortfahren mürben 31t mirlen.

[Sßerroanbelte fiel) infolge biefer Umftänbe im Kapital baS

93err)ältni§ oon 60 c + 40 v in 66 2
/s c + 33 Vs v], fo

faule ber SQöert beS lanbmirtfd)aftlid)en ^ßrobultS t»on 120

auf 116 2
/3. Alfo um 373. £>ie Profitrate bliebe nact) mk üor

10 ^ro^ent. 3)ie Üiente fiele oon 10 auf 6 2
/3, unb gmar l)ätte

biefer galt flattgefunben otjne irgenb einen galt im Arbeitslohn.

3)ie abfotute 9lente fann fteigen baburd), ba£ infolge

eine§ fjortfd^ritts in ber 3nouf^e °iß allgemeine Profit-

rate finlt. 3)ie Profitrate lann finfen baburcl), bafj bie

bleute fteigt, rceil ber s2£ert beS Agrit'utturprobultS unb

bamit bie <3)ifferen$ jroifrfjen feinem 2ßerte unb feinem

^probuttionSpreiS mäcrjft. Qugteid) fällt bie Profitrate, meil

ber Arbeitslohn fteigt. 3>ie abfotute bleute lann falten,

meil ber 2Bert beS AgritulturprobultS fällt unb bie alt*

gemeine Profitrate fteigt. Sie lann fallen, meil ber s2öcrt

beS AgrilutturprobuttS fällt, infolge einer llmmäljuug in

ber organifdjen ,3ufammenfetumg ocg Kapitals, ot)ne baß

bie Profitrate fteigt. ©ic lann gang megfaflen, fobatb ber

SDSert beS AgritulturprobultS bem <ProbuttionSpreiS gleid)

mirb, alfo baS Agritutturtapital biefetbe Qufammenfe^ung

E)at mie baS nict)t Ianbrr>trtfrf)aftUcr)c ^urd)fcrmittStapital.

<3)er ©atj OiicarboS märe nur richtig, fo auSgebrüdt:
sIBenn ber 2Bert beS AgritulturprobultS gleid) feinem ^3ro=

bultionSpreiS ift, fo erjfticrt leine abfotute SRcute. Aber er
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ift fctlfd) bei ilmt, weil er fagt: ©§ erjftiert ferne abfohlte

diente, tu eil SBert unb ^robuftionspretS überhaupt ibeutifd)

finb, tvie in ber $nbuftrie, fo in ber 5lgrifultur. ©ie 5lgri*

fultur gehörte vielmehr einer inbuftrietlen 5lu3nal)meflaffe

an, ivenn in ü)r SCBcrt nnb ^3robuftion§prei§ ibeutifd)

ivären. ^nbem 9ftcarbo jugibt, ba§ fein £anb $u einfrieren

brandet, ba§ feine Diente gafytt, glaubt er t>iel bamit $n tun,

roenn er fidE) barauf ftüt^t, ba$ felbft bann roenigftenS

Kapitalbofen angeivanbt auf Sanb eriftieren, bie feine

Diente jaulen. ®ie eine Statfad)e ift fo gleichgültig für bie

Stfjeorie n)ie bie anbere. $)ie nrirflid)e ^rage tft: üiegu*

lieren bie ^robufte biefer Scmbereien ober biefer Kapitalien

bm 9Diarfttvert? Dber muffen fie it)re ^robufte nicfjt viel-

mehr unter il)rem 2ßerte verfaufen, tveif trjre gufätjlidje

,Quful)r nur 51t, nidjt über biefem oljne fie regulierten

SDiarfttvert verfaufbar ift? 23ei [mehreren nadjeinanber

angetvanbten] Kapitalbofen liegt bie ©ad)e einfad), tveit

l)ier für bie gufä^tidjen $)ofen [gegenüber] bem ^äcfjter

ba§ ®runbeigentum nid)t ejiftiert nnb er al§ Kapitatift

bloJ3 auf ben ^ßrobuftionspreiS §u feljen l)at, fogar, wenn

er ba§ gufätjficrje Kapital felbft befttjt, e§ felbft unter bem

$)urd)fcr)nitt§profit immer nod) vorteilhafter auf feiner ^acfj'

tung anlegt, al§ toenn er e§ ausleiht, atfo bto§ Qin$ unb

feinen Profit be§iel)t. 3Ba§ bie Zaubereien betrifft, fo hüben

jene Sööben, bie feine Diente galten, SBeftanbteile von ©üter*

fompte^en, hk Bleute §af)len, unb von benen fie uid)t

trennbar finb, mit benen fie verpachtet werben, obgteid) fie

für fiel) ifotiert an feinen fapitaliftifdjen ^ßädjter, raol)t aber

an feinster unb aud) Keine Kapitaliften verpachtet merben

fönnen. gür biefe fäfym erjftiert ivieber fein dhrunbeigen*

tum bem ^äcfjter gegenüber. Ober ber ©runbeigentümer

mag biefe felbft bebauen, ©in spätster fann feine Diente

für fie galten, unb für nicfjt§ verpachtet fie ber ©runb-

befhjer nid)t, e§ müfste benn au§nal)m§n)eife fein, bajs er

in biefer 2lrt fein Sanb olme Koften urbar madjen tvitl.
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3tnber£ r>ert)citt e£ fiel), wenn in einem Sanbe bie 3U*

fammenfetumg beS tanbwirtfcf)aftlicf)en Kapitals gleich ber

burcf)fctjnittlicf)en3ufammenfetmng be§ ntdfjt lanbnrirtfdjaft*

lidjcn Kapitals wäre, wa§ t)ot)e ©ntwicffung ber Slgrttultur

ober txiebrige ©ntwicffung ber ^nbuftrie rwrauSfetjt. $n
biefcm gatle märe ber Sßert beS 5lgrifufturprobuft3 gleich

feinem ^ßrobuftionSpreiS. Sftur ^ifferentiafrente tonnte bann

gejault werben. "3)ie Sänbereien, bie feine ^iffercntialrente

liefern nnb nnr abfolnte Sftente abwerfen, tonnten bann

feine SRente ^arjlen. Qmn wenn ber ^5äcr)ter ir)re ^robnfte

gn itjrem 2ßerte nerfauft, beefen fie nnr feinen ^ßrobuftionS*

preis, ©r garjft alfo feine Olente. ^er (Skunbbefitjer muf$

biefe Sänbereten bann felbft bebauen ober unter bem tarnen

^acrj^inS einen Steil beS Profits ober felbft beS Arbeits*

lotjnS feine§ $acf)tmanneS einfaffieren. ®a§ biefer ^dä in

einem Sanbe erjftiert, nerfjinbert nierjt baS (Gegenteil in

einem anberen Sanbe. 2ßo aber bie $nbuftrie — alfo bie

fapitatiftifdje ^3robuftion — niebrig entwiefeft ift, erjftieren

feine fapitaliftifdjen ^3äd)ter, bie bie fapitaliftifetje ^ßro*

buftion auf bem Sanbe norauSfetjen. ©S fommen f)ier bann

gan§ anbere 23ert)ältniffe in SBetradjt, als bie öfonomifdje

Organisation ift, unter ber baS ©runbeigentum nur als

©runbrente öfonomifd) erjftiert.

SRicarbo fagt in bemfelben 17. Kapitel:

„Dlofjprobufte t)aben ntd)t einen Monopolpreis, ba ber9ttartt=

prei§ oon (Werfte unb Söet^en ebenfo burd) tfyre $robuftionS=

foften beftimmt wirb, wie ber non Sud) unb Seinwanb. <£)er

einzige Unterfcfjieb ift ber, bafj nur ein Seit beS in ber 5(grt=

fultur angewanbten Kapitals ben ©etreibepreiS beftimmt, näm-

lid) jener Seit, ber feine Diente §at)It; wäfyrenb bei ber $ro-

buftion ber ^nbuftriewaren jeber Seil beS Kapitals mit bem

gleiten (Srfolg angewanbt wirb; unb ba fein Seit baoon ©runb-

rente §at)tt, ift jeber Seil in gleicher Söeife preiSbefttmmenb."

(1. c. @. 290, 291.)

®iefe $et)auptung, ba§ [in ber Qnbuftrie] jeber Seit

beS Kapitals mit gleichem ©rfolg angewanbt wirb unb bag

ÜJIarj, S^eonen über ben ÜJiefjriüert. II, 2. Seil. 12
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feiner Diente bejct^It, bie aber l)ier Überprofit Reifst, ift nidjt

nnr falfd), fonbern t>on sJticarbo felbft mibertegt.

i) £>ie ®mnbrente nnb ber galt ber Profitrate,

a) U«ierfutf|ttttg ber 9lkarbofdjeit $orau§fe^uuöett.

^iefeS ift einer ber micf)tigften fünfte im Dlicarbofdjen

©nftem.

%k Profitrate tjat bie Senben^ $n falten. 2Bof)er?

A. ©mit!) fagt: infolge ber mad)fenben Afhtmnfation nnb

ber fte begteitenben macfjfenben Konteren^ ber Kapitalien.

Diicarbo ermibert: <3)ie Konfnrren§ fann bie Profite in hm
üerfcfjiebenen ^robnftionS^meigen anSgleid)en (mir fjaben

oben gefef)en, baf$ er f)ier nid)t fonfeqnent ift); fie fann

aber bie allgemeine Diäte beS Profits nitfjt fenfen. £)iefeS

märe nnr mögtid), menn infolge ber Affnmnfation beS

Kapitale bie Kapitalien fid) fo oiet fdjnetter t>ermef)rten als

bie $8et>ötferung, ba§ bie 9?acf)frage nad) Arbeit beftä'nbig

größer märe als t£)re Qnfnfjr, batjer ber Arbeitslohn nominell,

reell nnb bem ®ebraud)Smert nad)— im SBerte nnb ©ebrandjS*

raert — beftänbig ftiege. £)iefeS ift triebt ber galt. Dücarbo

ift fein Dptimift, ber bergteidjen Fabeleien gtanbt.

£)a if)tn nnn Profitrate nnb Dtate beS SJtefjrmertS — beS

relativen 9ttet)rmertS, inbem er bm Arbeitstag als gteid)*

bteibenb noranSfetjt— ibentifd) finb, fo fann ein permanenter

galt beS Profits, ober bie Senben^ beS Profits §nm galten,

nnr erflärt merben ans benfelben $rünben, bie einen per*

manenten galt ober eine Senbenj gum galten in ber Dtate

beS SttefjrmertS bebingen merben. 2Beld)eS aber finb biefe

Söebingnngen? <£)en Arbeitstag als gegeben tmranSgefetjt,

fann ber Seit beSfetben, ben ber Arbeiter gratis für bm
Kapitaliften arbeitet, nnr falten, abnehmen, wenn ber Seif,

ben er für fief) arbeitet, mäd)ft. Unb biefeS ift nnr möglief),

t)oranSgefe^t, ba§ ber 2Bert ber Arbeit gejault rcirb, menn
ber 2öert ber SebenSmittet annimmt, morin fein Arbeits-

lohn fid) anSfegt. 9?nn nimmt aber ber sIBert ber Qnbnftric*



Sic 9iicarbofdje SRentcntljcorie 179

maren, infolge ber ©utnncriimg ber ^3robuftir»rräfte her

Arbeit, beftänbig ab. <£)ie Sacr)e ift alfo mir baburd) $u

erklären, baf? ber §auptbeftanbteit ber SebeuSmittel — %lafy

Hing — beftänbig im 2öerte fteigt. ^iefeS ritf)rt bafjer,

ba$ bie SIgrifultur beftänbig nnfrncf)tbarer wirb. £)tefelbe

SBotauSfetnmg, bie nacrj ^RicarboS ©rflärung ber ©runb*

reute i£)xe ©jifteng unb iljr 2Bacr)§tum erflärt. ^a§ fort-

mäljrenbe galten be3 Profits ift bafyer mit fortroätjrenbem

Steigen in ber $iate ber $runbrente oerfnüpft. Qcf; l)abc

bereite gejeigt, ba§ 9ftcarbo§ 9luffaffung ber ©runbrente

falfdj ift. ©antit fällt a(fo bie eine ©runblage feiner ©r-

flärnng für ben galt in ber Profitrate. $lber groeitenS

beruht fie anf ber falfdjen QSorauSfetjung, ba§ S^atc be§

9Jkt)rroert3 unb Profitrate ibentifct) finb, ba{3 alfo dn
galt in ber Profitrate ibentifct) ift mit einem galt in ber

Ütate be§ 9Jtef)ru>ert§, ber in ber £at nur in ber SRicarbo«

fcfyen SDBetfe erflärftdj märe, ^amit ift feine S£f)eorie be*

feitigt. ^)ie Profitrate fällt — obgleich bie 9late be3 Stftetjr*

roertS ibentifct) bleibt ober fteigt — , toeil ba3 variable

Kapital mit ber ©ntroicflung ber ^robuftiofräfte ber Arbeit

im 33err)ältni§ §um fonftanten Kapital abnimmt. ®ie fällt

alfo, nicrjt meil bie 5lrbeit unprobuftroer, fonbern rceit fie

probuftioer mirb. sJüct)t meil ber Arbeiter meniger, fonbern

meil er mefyr ausgebeutet mirb, fei e§ nun, baf3 bie abfohlte

äftefyrarbeit roäd)ft, ober fobalb ber Staat bie§ Ijemmt, bie

fapitaliftifd)e ^robuftion bamit ibentifd) ift, baf} ber relatioe

2ßert ber Arbeit fällt unb bafjer bie retatioe 9Jlcr)rarbeit

mädjft.

9licarbo§ Sfjeorie beruht alfo auf jroei falfcrjen 93orau§*

fetumgen:

1. ber falfcr)eu QSorausfetumg, haft ©jiftenj unb 2öatf)fen

ber ©runbrente abnefymenbe grud)tbarfeit ber SIgrifultur

bebingen

;

2. ber falfcrjen 93orausfetmng, ba£ bie SRate be§ Profits

glcicl) ift ber Wate be§ relatiocn $ftef)rmert§, baf} fie nur
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fteigen ober falten fann im umgefetjrten 3Sert)ä£tnt§ / rote bcr

5lrbeit3tot)n fällt ober fteigt.

$tf) tderbe nun gunäcljft bie ©ätje gufammenftetten, tüortn

Üticarbo bie eben enturidelte 9tnfict)t auSeinanberfetjt.

SSort)er nod) einige 23emerfnngen über bie 2trt, mie, bie

9licarbofcl)e 23orftetlung ber ©rnnbrente DorauSgefetjt, er

fiel) benft, ba§ bie diente hie Profitrate nadt) unb nact) oer-

fctjltngt.

SOßir wollen bie Nabelte ©. 40/41 benutzen, aber mit ber

nötigen Sttobififation.

$n jenen Nabelten ift e§ unterteilt, ba§ ba§ angetoanbte

Kapital = 60 c + 40 v, ber ^Jtetjnoert = 50 ^ßro§ent, ber

2Bert be§ ^3robn!t§ alfo, ioeld)e3 immer bie ^robnftioität

ber 9lrbeit, = 120 £, wenn ba§ oorgefetjoffene Kapital =
100 £. $on ben 120 £ umreit 10 £ «ßrofit, 10 £ abfotnte

diente. 9^imm an, bie 40 £ oariable£ Kapital feien für

20 SJlann 1 (gum $eifpiel 2öod)enarbeit), ober nimm be§

^rofitfatjeS loegen lieber $at)re3arbeit; bod) ift ba§ t)ier

gan§ gleichgültig. 9?act) Säbelte A, mo $oben I ben WlaxfU

rnert beftimmt, beträgt bie Slnjaljl ber [dou biefem Söoben]

probu^ierten Sonnen $ot)ten 60; alfo machen 60 Sonnen

120 £, 1 Sonne fofte 2 £. $er Ülrbeit3tot)n beträgt 40 £,

alfo 20 Sonnen, %ie\e§ ift alfo ber notroenbige 9lrbeit3-

tofyn auf bie dou bem Kapital dou 100 £ befcfyäftigte

Arbeiterangatjt. 2ßie ftellt fiel) nun ber galt, menn e§ nötig

toirb, $u einer fcf)ted)teren 33obenart t^erab^ufteigen? ©in

größeres Kapital oon fage 110 £ toäre nötig, um 48

Sonnen §u probu^ieren.
2 sJ£ämlid) 60 £ !onftante§ Kapital

unb 50 £ oariabte3 Kapital. 3n tiefem gälte beträgt bet-

tet)rm ert 10 £, [ba ber oon ben 20 Arbeitern probu^ierte

^ieutoert immer gleict) 60 £ bleibt]. Unb ber ^rei§ ber

Sonne märe 272 £. 3
(fingen mir gu einer noct) fd)tect)teren

1 3m SDZanuffrtyt ftet)t 40 äftann. Ä.
2 3m äftanuffript ftet)t 20 Sonnen. Ä.
3 3m äKanuffrtyt ftct)t 5V2 £. Ä.
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SÖobenart, rao ein Kapital oon 120 £ erforbert xoixb, um
40 Tonnen $u probuju'eren, fo raäre ber *ßrei§ ber dornte

3 £.
1 gier fiele aller 9Jlel)rraert auf ber fct)tect)teren Söoben*

art raeg. 3Öärf)ft alfo ber 3lrbeit3lol)n oon 40 £ auf 60 £,

fo oerftfnoinbet aller 9ttet)rraert. (£§ ift ftet§ unterteilt, ba§

1 Sonne ben notraenbtgen 5lrbeit§lotm für einen SJlann bilbet.

©efetjt, in biefen beiben gälten fotte nun ba§ Kapital

oon 100 aufgelegt raerben. Dber, raa3 ba§felbe ift, raelcf)e§

Kapital and) immer aufgelegt raerbe, toetctjeS ift ba§ $er*

f)ältni§ für 100? (Statt nämlidj §u rechnen, ba§ aufgelegte

Kapital ift 110, 120, raenn nact) raie oor biefetbe Arbeiter*

anjaf)! unb ba^fetbe fonftante Kapital angeraanbt raerben,

berechnen rair, raieoiel hei bemfelben organifdjen 23erl)ältni§

(ixtct)t bem SQBertc nacf), fonbern ber SDRaffe angeraanbter

Arbeit unb ber Sftaffe fonftanten Kapitals), auf 100 fon*

ftanteS Kapital unb Slrbeitermaffe angeraanbt raerben fönnen,

bamit bie 93ergleitf)ung ber 100 mit ben anbeten klaffen bleibt.

%ie Sactje ift bie. 60 £ ift bet auf bie befdjäftigte

Arbeiterang alj)l, meiuetraegen 20, erhaltene 2Bert. ©§ fommen
babei auf bie befdjäftigte Qafyl 20 Sonnen = 40 £, raenn

bie Sonne = 2 £. (Steigt ber 2ßett ber Sonne auf 3 £, fo

oerfctjrainbet bet SJletjrroert. (Steigt et auf 272, fo oerfcfjrainbet

bie gälfte be§ SttetjrraertS, bie bie abfolute Diente bilbete.

$n bem einen galle ift hei aufgelegtem Kapital oon 120 £
(60 c unb 60 v) ba3 *ßrobuft= 120 £ = 40 Sonnen (40 x 3).

Qm jraeiten gälte ift hei aufgelegtem Kapital oon 110

(60 c unb 50 v) ba§ ^robuft= 120 £ = 48 Sonnen (48x 2 y8).

Qm erften gälte ift hei aufgelegtem Kapital oon 100 £
(50 c unb 50 v) ba§ sßrobuft 33 Vs Sonnen (3 £ x 33 Vs= 100.)

Unb jnmr, ba nur ber SBoben fiel) oerfcl)Iecf)tert tjat, feine

2lnberung im Kapital oorgeljt, rairb ba§ fonftante Kapital

oon 50 oerljattniSmäjng oon ebenfooiel [Sirbett] in SBeroegung

gefegt raie früher ba$ oon 60. 2ßenn ba§ teuere alfo oon

3m aKanuffrtyt fteljt
12%o = 6 £. fl.
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20 Wann (bie 40 £ erhalten, fotange ber Sßert 1 Sonne
= 2 £), fo jefet [bte 50] oon 16 2

/3 2ftann, bte 50 £ erhalten,

fett ber 3Bert ber Sonne geftiegen auf 3 £. (&§ erhält nad)

wie oor 1 SJlann 1 Sonne = 3 £, benn 16 2
/s x 3 = 50.

30Berat ber t)on 16 2
/3 9ttann gefetjaffene äßert = 50 £ ift, fo

ift ber uon 20 SSJlann = 60 £. @§ bleibt alfo naef) rote oor

bte 23orau3fetumg, baf3 bte Sagegarbett ber 20 9Jlann = 60 £.

9?et)men wir nun hen weiten galt. ^e * aufgelegtem

Kapital uon 100 ift baS ^robuft = 109Y» = 43Y« Sonnen

(2V2 x 43Y« = 109Vu). $a§ fonftante Kapital = 54Y"
unb baS oariabte = 45 5

/n. Söieoiel 9Jlann repräsentieren

bie 45 5/n? 18 2/n W ann. Unb jwar, wenn ber SBert

ber Jahresarbeit oon 20 $ftann = 60 £, fo ber oon

187i'i mann = 54Yu unb batjer ber SBert beS ^robuftS

= 1097n £.

Wlan ftet)t, in beiben gälten fetjt baSfelbe Kapital weniger

••ntenfcfjen in Bewegung, bie aber metjr toften. Sie arbeiten

biefelbe 3eit, aber geringere ober gar feine SDteljrarbeit^eit,

ba fte mit berfetben Slrbeit weniger ^ßrobuft probateren

unb biefeS ^robutt au§ itjren Lebensmitteln beftetjt, fte alfo,

obgleich) fte nact) wie oor biefelbe Qeit arbeiten, bie oon

it)nen $ur §erftetlmtg oon 1 Sonne t»ermanbte Arbeitszeit

gewactjfen ift. Üiicarbo in feinen Berechnungen unterteilt

immer, ba|3 met)r Arbeit 00m Kapital in Bewegung gefegt

unb batjer größeres Kapital, alfo 120, 110, ftatt früher 100,

aufgelegt merben mujs. £)iefeS ift nur richtig, fofern baS-

felbe Quantum probu^iert werben fott, alfo 60 Sonnen in

ben oben angegebenen gälten, ftatt bafs in galt I 40 Sonnen

probtt^iert merben mit einer Auslage oon 120 £ unb 48

im ^weiten gälte mit einer Auslage oon 110. 9JUt einer

Auslage oon 100 merben bat)er im erften gälte probujiert

3373 Sonnen unb im ^weiten gälte = 43 '/u Sonnen. SRicarbo

bringt baburet) ben richtigen $eftd)tSpunft meg, ber ntcrjt barin

beftetjt, ba§ metjr Arbeiter angemanbt merben muffen, um baS-

felbe ^ßrobuft j$u erzeugen, fonbern baß oon einem gegebenen
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Arbetterquantnm ein geringeres *ßrobuft einengt mirb, n>o-

von mieber ein größerer Steil ben Arbeitslohn hilbü.

2Bir motten nun bk beiben Tabellen sufammenftetten,

erft bie Tabelle A t>on ©. 40/41 nnb oie au§ ben bisher

gemachten Angaben folgenbe nene Tabelle.

STapitat Sonnen
G.W. M.W.

I.W.
pro

Sonne

D.W.
pro
Sonne

p.p.
pro

Sonne
A. R. D.H. A. R.

& £ £ £ £ £ £ £ Sonnen

I 100 60 120 2 2 l 5
/e 10 5

II 100 65 130 2 l
n
/l3

2
/l3 P/l3 10 10 5

III 100 75 150 2 P/5 2
A l 7

/l5 10 30 5

300 200 400 30 40 15

D. ß.

Sonnen

dental

£

dental

Sonnen

3ufammen=

fefcung

be§ Kapitals

tt>ert

$roj.

9Insat)t

ber

beiter

2Irbeit§=

lotm

£

2Irbeit§;

tob,n

Sonnen

sproftt»

rate

^roj.

5

15

10

20

40

5

10

20

60 c -f- 40 v

60 c -f 40 v

60 c + 40 v

50

50

50

20

20

20

40

40

40

20

20

20

10

10

10

20 70 35

2Bürbe biefe Nabelte nun umgefefjrt bargeftettt nact)

OticarboS abftetgenber Sinie, alfo t>on III begonnen nnb

gugletcfj angenommen, bat) ber guerft bebaute fruchtbarere

Söoben feine Diente gat}lt, fo Ratten mir guerft ba§ Kapital

von 100 in III, ba§ einen 2Bert oon 120 probngiert, nämlidt)

60 £ tonftante§ Kapital nnb 60 £ neugugefetjte Arbeit. ©3
märe ferner natf) Diicarbo anjunefymen, ba£ bie Profitrate

I)ö£)er ftanb, al§ fte in A angegeben ift, [ba bie Diente meg*

fällt]. 2>ie 20 3Jlann bekommen 20 Tonnen = 40 £, fo*

lange bie Sonne 2 £ f'oftet. %a fie aber jetjt [auf III]

btoJ3 V/ö £ toftet, fo bekommen bie 20 9ttann nur nod)

32 £ (= 20 Sonnen). £)a§ oorgcfcfjoffene Kapital für bie*

fetbe Sttaffe Arbeiter betrüge 60 c unb 32 v = 92 £, ber
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[®efamtmert beS ^robuftS] 120, ha nacf; roie t>or ber 2ßert

ber oon ben 20 Sfttann oerricfyteten Arbeit = 60 £. 9?ad)

biefem $ert)cittni§ muffte ein Kapital oon 100 einen SÖöert

frfjaffen t-on 130 10
/m, benn 92:120 = 100:130 10

/2 3. Unb

gmar märe biefeS Kapital oon 100 $ufammengefetft n)ie

folgt: 65 5

/23 c nnb 34 18

/23 v. 2Bert be§ ^robuftS = 130 10

/23 .

%xz An$al)t ber Arbeiter märe 21 17
/23. %ie State beS 9Jlef>r=

mertS wäre 877s ^rogent.

2ßir gärten alfo:

ö

I

a
«

SS
o

G.W.

£ £

SS
«Profit

«Profit*

rate

^roj.

Bufammens
fefcung

be§

ßapttat§

§»
2

Sßros.

CS Wh-»

CJO.O

III 100 81 12
/23 130 10

/23
13/.1 jO P/s 30 10

/23 30
10
/23 65 5

/s3 c -f-

34 18
/23 v

877s 21"/88

$n Tonnen auSgebrücft madft ber Arbeitslohn = 21 "/ss

Sonnen auS nnb ber Profit 19 1
/« Sonnen. 1

Dornen mir nun an, immer in ber Sfticarbofcfyen SBorau§*

fetumg, ba£ infolge ber fteigenben Söeoötferung ber Wlaxtt*

preis fo i)od) fteigt, bajs klaffe II, rco ber SBert ber Sonne

auf l^/is £ ftefft, bebaut mcrben muf$.

(SS gel)t f)ier burctjauS nicfft, mie 9iicarbo miß, bajs bie

21 1
7s3 Arbeiter ftetS benfelben 3Bert probugieren merben,

nämtid) 65723 £ 2
(Arbeitslohn unb 9Jlel)rmert gufammen*

geregnet). SDenn bie Angabt Arbeiter, bie III befcfjäftigen,

alfo ejptoitieren fann, nerminbert fid) nad) feiner eigenen

SßorauSfetmng, alfo auü) bk ©efamtfumme beS 9ttel)rmertS.

£)abei bleibt bie Qufammenfetjung beS agrifultureden

Kapitals ftetS biefelbe. Um 60 c in SSemegung ju fefcen,

finb ftetS 20 Arbeiter nötig, hzx gegebenem Arbeitstag, mie

fie immer begabt merben mögen.

1 3m äflanuffrtyt fte^t 18m/i28 Sonnen, &
2 3m 9ftannffrtyt ftetjt 75723 £. &
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S)a biefe 20 Arbeiter 20 Tonnen erhalten unb bie Sonne

= 1"/» £, foften 20 Arbeiter BS 1
-"/« £.

®a bev 2Bert, ben biefe 20 Arbeiter probu^ieren, raettf)e§

immer bie s$robuftioität iljrer Arbeit, 60 £ beträgt, tnadjt

alfo ba§ oorgeftfjoffene Kapital 96 ia/m £ nnb ber SßSert

120 £ au§; alfo ber Profit = 23 l
/is £. £>er Profit be§

Kapitals 100 toirb bal)er 23 n/2i fein
1 nnb bie ^ufammen*

fefcung be§ Kapitals 61 19

/
2 i c + 38 2

/2i v. SBefd&äftigt ftnb

auf 100 £ 20 40
/6 3 Arbeiter.

%a ber ©efamtroert = 123 17
/2i £ unb ber inbioibuelle

2Bert ber Sonne in klaffe III = !/ £, fo beträgt ba§

sßrobuft [auf ein Kapital t>on 100 in biefer klaffe jetjt]

77 8

/2 i Sonnen. ®te State be§ atte^nuertS ift 6272 «Prozent.

Stet oerfauft aber III hk Sonne 51t i
11
/is £. ®iefe§

marfjt einen £>iffereuttaltoert pro Sonne oon "/•» £ unb

maetjt auf 77721 Sonnen 19 721 £.

Statt ba£ ^ßrobuft $u 123n/si ^ p oerfaufen, oerfauft

e§ III p 123 17
/2i + 19721 = H277 £. %k 19721 £

bitben bie $iznte.

3Btr Ratten alfo für III:

Klaffe Kapital

£
Sonnen

aötrHtdier
©efamt=
wert

£

©efamt=

9flarrttuert

£

I.W.

£

M.W. D.W.

£

III 100 77721 123 :

72 i 14277 P/s l U/l3
le
/«

SWc^r*

wert

^rojent

Profitrate

sprojent

Stnja&I

ber

Arbeiter

gufammenfetjung

be§

Kapitals

SRente

£

SRente

in

Sonnen

6272 23^/21 204
763 6P721C + 38721V 19721 10 2

763

1 3m äftanuffribt ftefyt 23 Vis ^ro^ent, fo fyod) roirb aud) in ben

folgenben 9ied)nungen ber Profit bro 100 gerechnet, ftatt 23 17
/2i. 3d)

f)abc ber Stcdmung bie letztere 3iffer jugrunbe gelegt. Ä.
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^er Arbeitslohn in Sonnen = 20 40
/e3 Sonnen. Unb ber

«Profit = 12 113
/i 2ß Sonnen.

(Seijen mir nun gu klaffe II über, fo criftxcrt l)ter feine

SRente. -äftartoert nnb inbhnbueller SBert ftnb fiel) gleitf).

£)ie Sonnengaf)!, bie II protmgtert, ift = 67 4
/e3 Sonnen.

o

ö

»-
a o

6=*

G.W. M.W. I.W.

£
n

£ $roj.

Profit«

rote

StnsaftJ

ber

Str*

beiter

3ufammen=

fefcimß

be§

S?apital§

"S

II 100 674
/63 123 17

/2 i 1 U/13 l U/l3 62y2 23 17
/2 i 204%3 61W/M o

+ 382

/2iv

Arbeitslohn in Sonnen = 20 4% 3 nnb Profit = 12"7iw

Sonnen. 2ßir f)aben alfo für bm gtoeiten galt, rao klaffe

II eintritt nnb Ütente entfielt:

Slaffe Kapital

£

Sonnen W. G. W.

£

G. M. W.

£

M.W. I.W.

£

D.W.

III

II

100

100

77 8
/2 i

67763

i23 i7
/2r

123 17
/2 i

1427?

123 17
/2 i

l
n
/i3

l U/l3

175

l n/l3

©eljen mir nnn über gn bem britten gälte unb nnter*

ftelten mir mit SRicarbo, baf? bie fcl)lect)tere Wim I bebaut

merben tnufj nnb fann, weil ber SRarftmert geftiegen ift

auf 2 £. ®a anf ein fonftanteS Kapital r>on 60 err)etfd)t

finb 20 Arbeiter nnb biefe jetjt 40 £ toften, fo f)aben roir

eine Qnfammenfetmng beS Kapitals roie in ber Sabetle A
(3. 40/41 t>on 60c-f40v, nnb ba ber 2Bert, bm bie

20 Arbeiter probujieren, immer = 60 ift, madjt alfo ®e*

famttoert beS r>on bem Kapital 100 probierten «ßrobnftS

120 an§, melcl)eS immer feine ^ßrobnftioität fei. %k Profit-

rate ift liier = 20 Sßrogent, ber SRefyrroert = 50 sßrogent.

Qn Sonnen ift ber Profit = 10 Sonnen. SOSir muffen nnn
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fefyen, rote III unb II fidj cinbem infolge biefe§ 3öetf)fel§

be§ SJtarftroertS unb be§ SWeueinfomtnenS t>on I, ba§ bie

Profitrate beftimmt.

III, obgleich er ben frud)tbarften 33oben bearbeitet, fann

mit 100 £ nur 20 Arbeiter anmenben, bie tfjtn 40 £ foften,

ba auf ein fonftcmte§ Kapital üou 60 £ 20 Arbeiter er*

fyeifcfjt finb. £)ie 5In§abJ ber mit einem Kapital uon 100

angercanbten Arbeiter finft bafyer auf 20. Unb ber voxxh

litfje ©efamtroert feine§ $robuft§ ift jetjt gteict) 120. 2)a

aber ber inbioibuelte 2Bert ber t>on III probu^ierten Sonne
= l

3
/5 £, fo probu^iert er 75 Sonnen. £)ie oon tb,m pro*

bujierte Sonnen^af}! nimmt ab, meit er mit bemfetben

Kapital roeniger Arbeit anmenben fann, nitfjt mef)r, mie

SRicarbo immer falfd) barftellt, ba er ftet§ blo§ im 2Iuge

f)at, miem'el Arbeit nötig, um betreibe ^ßrobuft gu erzeugen,

nicfjt, roct§ ba§ einzig Sßßidjtige, uneoiel tebenbige Arbeit bei

3ufammenfe^ung
be§

S?apitat§

2In5af)I

ber

Slr=

beiter Sßros.

rate

Sßroj.

2Irbett§=

totyn

in

Sonnen

«Profit

in

Sonnen

«Rente

£

«Rente

in

Sonnen

61 19/2iC+ 38 2
/2iv

01 19
/2ic+ 38 2

/2iv

204%3

204%3

62V2

62y2

23 17
/2 i

23 17
/2i

204%3

204%3

12 113
/l26

12 113
/l26

19V21 10 2%

ber neuen Qufammenfetmng be§ Kapitals angemanbt

merben fann. ^iefe 75 Sonnen t>erf'auft er aber 31t 150

(ftatt gu 120, roa§ ifyr Söert), unb fo fteigt bie SRente in III

auf 30 £.

2ßa§ II angebt, fo ift Ijier ber SBert be3 «ßrobuftS bito

= 120 £.

%a aber ber inbtmbuefle 2Bert ber Sonne = l
11
/^,

probujiert er 65 Sonnen, ^urj, mir erhalten f)ier bie

Sabctfc A t>on ©. 40/41. %a mir aber f)ter neue Diubrtfen

511 unferem Qmecfe brauchen, fetten mir bie Sabelle neu

heraus, je^t, mo I eintritt unb ber SJtarftroert gu 2 £ ge*

ftiegen ift:
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Klaffe Kapital Sonnen W. G.W. GL M. W. M. W. I.W. D.W.

£ £ £ £ £ £

III 100 75 120 150 2 18/-1 /o
"'/

II 100 65 120 130 2 l n/l3
2
/l3

I 100 60 120 120 2 2

ßitrj, biefer gatl III ftimmt mit Tabelle A @. 40/41 (ab<

gefefyen t>on ber abfoluten Sftente, bie f)ter al3 SLeil be§

Profits erfcfyeint) unb ift nur umgefefyrt.

®el)en mir nun über gu ben neu t»orau§gefet$ten gälten.

Qunädjft bie Elaffe, ok nodj) einen Profit liefert, fie

§eij!$e Ib. ©ie liefert mit Kapital t»on 100 nur nod)

43 7/n Tonnen.

$)er SBert ber Sonne ift geftiegen §u 272 £. &ie 3Us

fammenfetmng be§ Kapitals = 54 6/nc + 45 5/nv. 45 5/n £

bejahten 18 2/u 9ftann. Unb ba ber SBert ber £age§arbeit

oon 20 gjtonn = 60 £, fo ift ber t>on 18 2/n Wann = 54 6
/ii.

<3)at)er ber 2Bert be£ ^robuft§ == 109Yn. %k Profitrate

— 9Vn ^ro^ent. $er Profit = 3 7/u Tonnen. $ie 9*ate

be§ 3tte§rn>ert§ = 20 ^ro^ent.
1

<£)a bie organifrfje Qufammenfetwng be§ Kapitals in

III, II, I biefetbe ift raie in Ib unb fie benfetben 5lrbeit§-

tofyn galten muffen, tonnen fie ebenfalls nur 18 2/n Wlaxrn

mit 100 £ anroenben, bie einen ©efamtroert von 54 6/n pro*

bugieren, alfo toie in Ib einen 9Jlet)rroert oon 20 ^ro^ent

unb eine Profitrate oon 97n ^ro^ent. £>er ©efamtraert

be§ ^robum ift l)ier mie in Ib = 109 Vi 1 £.

S)a aber ber inbioibuelle 2ßert ber Sonne in III = V/s £,

fo probu^iert e§ 109 71 1 bioibiert buret) V/ö ober = 687n

1 3m äßairaffript ftefjt u6/u ^rojenr. 216er 9*/« x 100 : 458/n

= 20. 5lucf) im weiteren Verlauf ber SRedjmmg fmben ftd) ja^treic^e

Siedjeufefyter, bie atfe etnjeln aufzuführen ju fet)r ermübert ftmrbe. $.
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3ufammenfe^ung
be§

Kapitals

2In5af)l

ber

Sir*

beiter

Sfteljrs

roert

$roj.

Sßroftt*

rate

$roj.

2lrbeit§=

lofjn

in

Sonnen

Profit

in

Sonnen

[Rente

£

«Rente

in

Sonnen

60 c + 40 v

60 c + 40 v

60 c 4- 40 v

20

20

20

50

50

50

20

20

20

20

20

20

10

10

10

30

10

15

5

Sonnen. 9hm beträgt ferner bie £)ifferenj gnnftfjen bem

inbmibuellen SÖkrte ber Sonne imb bem SJlarftraert

2V2 £ — l
3
/5 £ = 9

/io £. Unb biefeS mad&t anf 68 f/n

Sonnen = 61*/n £. Statt gu 109Vn £ uerfauft III 311

1707» £.

Unb biefer überfd)ujjj ift gleid) ber diente non

III. <3)iefe $lmU in Sonnen au§gebrücft ift = 24 8/n

Sonnen.

£)a ber inbhnbuetle 2Bert ber Sonne in II == l"/*» £,

fo probn^iert e§ 109 Y" bioibiert burtf) 1"/«/ nnb biefe§ ift

= 59Yn Sonnen.

9hm beträgt in II bie ®ifferen§ be§ 3ßerte§ ber

Sonne unb tyre§ 9flarftmert§ 2Y» £ — i"/u £
= "/»• £. Unb biefe§ mactjt auf 59Y» Sonnen =
38 71 1 £. Unb biefer ift bte «Rente. ®er ©efamtmarftraert

= 147 8/n £. 3)ie diente in Sonnen au^gebrücft = 15 5/n

Sonnen.

©nbltrf) ba ber inbmtbitette SBert ber Sonne inl = 2 £,

fo 1097» £ = 54 6
/ii Sonnen.

<3)ie ^ifferenj ^roifcrjen inbioibuellem 2Berte unb WlaxfU

mert = 2Y2 £ — 2 £ = l
/z £. Unb biefe§ matf)t auf

547u Sonnen 27»/u £. Sllfo ©efamtmarftroert = 1367u £.

Unb ber 2Bert ber Diente in Sonnen au^gebrücft ift = 10*7»

Sonnen.

©teilen mir nun bie Sacfye gufammen, mie fie fid£> für

ben vierten gall ergibt, fo ijaben mir:
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Stoffe Kapital Sonnen W.G.W. G. M. W. M.W. I.W. D.W.

£ £ £ £ £ £

III 100 68 2/u 109Vu 170 5/u 2 1
/% 1«/. 9

/io

II 100 B0 1
/" 109 1

/!! 147 8/u 2 1
/» I n/l3

17
/26

I 100 546/u 1091
/" 136 4/n 2V2 2 V«

Ib 100 43 7/u 109Vn 109Vu 2 1
/« 2 1

/«

(Setjen nrir enblicfj ben legten gatf, roorin nad) Dlicarbo

ber gange Profit roegfättt, fein SDletyrroert bleibt.

§ier fteigt ber 2Bert be§ sßrobuftS anf 3 £, fo ba§ bei

SInroenbung oon 20 SDlann ü)r £ofyn = 60 £, gteicf) bem

oon ifjnen probuferten SSerte ift. %k Qufammenfe^ung

be§ ^apital3 ift 50 c + 50 v. ©3 finb bann angeroanbt

16 2
/3 SJlann. Söenn ber t>on 20 Wann probugierte SBert

= 60, fo ber non 16 2
/s SJlann probugierte 2öert = 50 £.

%zt 3lrbeit§Ior)tt oerfd)tingt alfo ben gangen 2Bert. £)er

SJlann erhält nad) rote t>or 1 Sonne. 2öert be§ ^3robnf"t§

= 100 nnb bamit probngierte Sonnengalj)! = 337s Sonnen.

Sßooon ok eine §älfte nur benSßert be3 fonftanten Kapitals

unb bie anbere gcttfte nur ben 2öert be3 fariablen Kapitals

probugiert.

<2)a in III ber inbioibuetle SOßert ber Sonne = l
3
/-, fo

probugiert e§ 100 bioibiert burtf)
8

/5 / atf° 62 72 Sonnen,

bereu 2Bert = 100. ©3 ift aber bie £)iffereng groifdjen

inbroibueKem 2Berte unb ^arftroert= 3 £—

1

3
/6 £= V/s £.

2)iefe3 tnad&t auf 6272 Sonnen = 8772 £. 3llfo ®efamt*

marftroert be§ ^robuft§ = 187 72 £. Unb ok «Rente ift in

Sonnen = 29 */* Sonnen.

$n II ift ber inbioibnelle 28ert ber Sonne = l"/ia £.

2ilfo ber £)ifferentiatroert = 3 £ — l"/» £ = l
2
/i 3 £. $a

ber inbioibuede 3Bert ber Sonne fyier = V 1

/^ £ ober
2
7is £,

fo probugiert ba§ Kapital tron 100 54 7e Sonnen. 3luf
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3ufammen[et3ung

be§

Kapitals

2tngal>I

ber

2tr=

beitcr

i-> -4-»

$roj.

$rofit=

rate

2trbeit§=

totnt

in

Sonnen

«Profit

in

Sonnen

[Rente

£

9?ente

in

Sonnen

547n c-f 457u V

547u c-f 457u V

547u c -f- 457'n v

547n c-f 45 5/n V

182/n

182/n

188/n

188/n

20

20

20

20

9Vn
97ii

97n

187u

187u

18*/n

187u

37u
37u
37u
37u

614
/ii

387u

277u

247u

157u

10 10
/ii

btcfe Sonnen$af)l macf)t jene Differenz = 6272 £. Unb ber

9ttartoert be§ *ßrobuft§ = 162 72 £. £n Sonnen aw§=

gebrückt ift bte SRente = 20 6
/e Sonnen.

Qn I ift ber inbhnbuede SDöert ber Sonne = 2 <£. 2Itfo

Differentialmert = 3 — 2 = 1 £. S)a ber inbioibnette SQSert

ber Sonne f)ier gteidj = 2 £, fo werben mit einem Kapital

oon 100 50 Sonnen probnjiert. S)iefe3 mad)t 50 £ Differenz

9Jlarfttoert be§ ^robuftS = 150 £ nnb VimU = 16 2

/3 Sonnen.

2Bir fommen jetjt $n Ib, ba§ bisher feine Diente trng.

<pier ift ber inbioibuette 2Bert = 272 £. 3llfo Differential*

wert = 3 — 272 £ — 72 £. Unb ba ber inbioibuelle SBert

ber Sonne f)ter = 272 ober V2 £
> probn^iert 100 t)ier

40 Sonnen. 9lnf biefe macfyt ber bifferentietle 908 ert 20 £

anf, fo baf3 ber ®cfgmtmarftmert = 120 £ beträgt. Unb

bte Diente in Sonnen 673 Sonnen.

$et}t alfo motten mir ben fünften galt, mo ber Profit

nact) Dticarbo üerfdjmiubet, mit hzn übrigen jufamnten*

ftelten (ftet)e <§. 192/193).

©obann feien nun bte fünf gälte tabettarifd) ^ufammen*

geftettt (ftef)e @. 194/195).

S8etrad)ten mir gunädjft anf <Beite 194/195 Säbelte E, fo

ift r)ier in ber legten klaffe Ia bte <3ad)e fetjr ftar. Der

5lrbeit§lot)n üerfdjlingt t)ier ba§ gan^e sßrobuft nnb hm
ganzen SDßert ber Sirbett. ©§ erjftiert fein 9Jlef)rroert nnb

bafyer meber Profit nocf) $imU. Der Sßßert be§ ^3robnft§



192 2)te ©nmbreute

Klaffe Kapital Sonnen W.G.W. G.M.W. M.W. I.W. D.W.

£ £ £ £ £ £

III 100 62Vi 100 187Vi 3 l 3
/5 PA

11 100 54y6 100 162 1
/! 3 lU/tM l

2
/l3

I 100 50 100 150 3 2 1

Ib 100 40 100 120 3 2 1
/! V»

Ia 100 3373 100 100 3 3

ift gteicf) bem Sößcrte beS üorgefcf)offenen Kapitals, fo baf?

bie Arbeiter, bie f)ter im *8eft£ ifyreS eigenen Kapitals finb,

beftänbig iljren Arbeitslohn unb bie Söebingungen it)rer

Arbeit reprobugieren fönnen, aber nid)t mefyr. $n biefer

legten klaffe fann nid)t gefagt werben, baf? bie Diente ben

Profit t>erfcf)lingt. (SS erjftiert feine Diente nnb fein Profit,

weil fein SJieljrwert. S)er Arbeitslohn t»erfd)tingt om SJleljr*

wert, baljer om Profit.

Qu ben ttier anberen klaffen ift bie ©actje prima facie

feineSwegS Kar. 2öenn fein 3Ulel)rwert erjftiert, wie foll

Diente ejiftieren? ^wbent l)at fid£> bie ^robnftioität ber Arbeit

in ben SSobenarten Ib, I, II unb III feineSwegS geänbert.

£)ie Dftcfjterjfteng beS 9Jtel)rwertS mufs atfo bloßer Schein fein.

gerner geigt ficf) zxn anbereS, nicf)t ntinber prima facie

unerflärüct)e§ ^ßl)änomen. %k Sonnenrente beträgt für

III 29Y6 Sonnen, dagegen in Tabelle A, wo nur nocl)

ber 23oben III bebaut wirb, feine Diente erjftiert, au£er*

bem 21 17
/2s 5SJiann angewanbt waren, wäfyrenb jetjt nur

16 2
/s 9Jtann: v)kx beträgt ber Profit, ber ben ganzen ^flet^r-

wert abforbierte, nur 197*6 Sonnen.

£>erfetbe 2Biberfprucr) geigt fid) in II, wo bie Diente in

Säbelte E = 20 5
/e Sonnen ausmacht, inbeS in Sab eile B

ber Profit, ber ben gangen SJle^rwert abforbierte (wäljrenb

20 4% 3 ftatt 16 2

/
3 gjlann angewanbt würben), nur 12 113

/326

Sonnen betrug.
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3ufammenfe£ung
be§ ber

3Ref>r=

inert

«Profit«

rate

2trbeit§=

Iol)n

in

«Rente
9lente

in

S?apttat§ SIrbetter
^ßros. «ßroj. Sonnen £

Sonnen

50 c + 50 v 167s 1673 87*/« 2973

50 c -f 50 v 1673 I673 62y2 207o

50 c + 50 v 167s 1673 50 I673

50 c -f 50 v 1673 167s 20 67s

50 c + 50 v 167s 167s

©benfo in I, wo bk Stcntc in Tabelle E = IQ 2
/3 Tonnen,

wcifyrenb in Tabelle C ber Profit oon I, ber ben ganzen

Sttefyrwert abforbierte, nur = 10 Tonnen (wäljrenb 20 SIRann

angewanbt würben, ftatt jetjt 16 2
/»).

©nblicr) in Ib, wo bie SRente in Tabelle E = 673 Tonnen,

wcifyrenb ber Profit von Ib in Sabelle D, n>o ber Profit

ben ganzen -äJleljrwert abforbierte, nnr = 3711 Sonnen
(roäljrenb 18 2/u Wann angewanbt würben, ftatt jetjt I673).

9hm ift aber flar, bafj baS (Steigen be§ 9Jlartoert3 über

ben inbioibuellen SÖßert ber ^robnfte oon III, II, I, Ib

gwar bie Verteilung beS ^SrobuftS atterieren nnb ^tatt einer

klaffe oon Seitrjabern ber anberen $ufcr)ieben, MneSwegS
aber baS ^3robu!t, worin ficr) ber SJteljrwert über bem

Arbeitslohn barfteflt, felbft oermefjren fann. 3)a bie SJftjo*

buftiüität ber Söobenarten biefelbe geblieben ift, ferner bie

beS Kapitals, wie follen III bi$ Ib fruchtbarer in Sonnen
werben baburcr), baft bie unfruchtbarere SBobenart ober Saline

Ia auf ben Wlaxtt tritt?

$a§ SRätfet löft ftd) wie folgt.

2öenn 20 9SJlann SageSarbeit 60 £ probugieren, fo pro-

bitteren 16 8

/8 9Jtann 50 £. Unb ba in ber ^obenflaffe III

bie in 1
8
/b £ enthaltene Arbeitzeit fiel) in 1 Sonne bar*

ftellt, ftetlen ftdE) 50 £ bar in 31 Y* Sonnen. (£3 gelten baoon
ab 16 2

/s Sonnen für Arbeitslohn, bleiben alfo als Wldjx*

wert 147" Sonnen.

SMarj, Sfieorien über ben 2fle()rroert. II, 2. £eü. 13
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©ang ber Diente

A. («Befte klaffe III allein bebant.) 9ftd)t @jtftenj ber $ente. «iofe

Älaffc ßapitat

£

SCBirfUd) er

©efamt=
Sonnen

i

wert

i

£

©efamts

mar£t=

wert

£

WavtU LSnbioib.l £)tff.=

rcert 2öert 2Bert
pro pro pro

Sonne Sonne
|
Sonne

3j ab Sb

III 100
1

81 12
/23 130 10

/23 130 10
/23

1

P/5 P/5

B. 3rDe^e klaffe II tritt ein. (Sntftefyung ber SKente auf SBoben

III

II

Sotal

100

100

77 8
/2 i

674
/63

123 17
/2 i

123 17
/2i

1426
/7

123 17
/2 i

l n/l3

l n/l3

200
|

14428
/63 |

247 13
/2 i 266 14

/2i

13/-1 jo

l n/13

16
/ö5

C. ©ritte klaffe I tritt ein. ©ntftefjnng ber ^Hente anf 93oben (2Jttne) II.

III 100 75 120 150 2 P/5 2A
II 100 65 120 130 2 l n/l3

2
/l3

I 100 60 120 120 2 2

Stotal I
300 200 360 400

D. Vierte klaffe Ib tritt ein. ©ntftefjung ber Sftente anf 33oben

III 100 68 2/u 109Vn 170 5/n 2 1
/« P/5 9

/l0

II 100 59Vu 109 Vi i 147 8/u 2 1
/! l n/13 >

I 100 546/u 109Vu 1364/n 2Vi 2 V2

Ib 100 43 7/u 109Vn 109Vii 2V2 2Vi

Sotat 400 225 5/u 436 4/n 563 7/n

E. fünfte klaffe Ia tritt ein. Sßegfatt non SiMjrroert nnb Profit

III 100 627i 100 18772 3 P/s P/5

II 100 54y6 100 i62y2 3 l
n
/l3 P/l3

I 100 50 100 150 3 2 1

Ib 100 40 100 120 3 2 1
/« 72

Ia 100 33y3 100 100 3 3

Sota! 500 240 500 720 -
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3ufammenfet$ung

be§

Kapitals

m?>ai)l \ 3Jie£)r=

ber 'n)ert§=

. 2Ir= | rate

beiter
j $roj.

|sir&ett§=| I

Profit ! •f" !
to»n

I

®el

f i

«?>««
in tvi rente tn

!
in

£ j

Sonnen
j 2onnen

|
£

gönnen

15
5

,
23 C + 34 18

/28 V 21 17
/23 87V2 30 10

/23 i 19746 \2V 7
/23

\

mim) III.

Il»/« c + 38721 v 1 204%3
1 62

7

S
|

23"/« |12
113

/i26i20
4
%3| 19y8i

!l
19
/2i c + 38721 v 204%s ! 6272 1 23^/21 1 12113

/is6 204
763 1

10 27e3

41 17
/63| 47 13

/21 |25
5
763 41^/63 19721 10 2

763

60 c 4- 40 v 20 50 20 10 20 30 15

60 c -f 40 v 20 50 20 10 20 10 5

60 c -f 40 v 20 50 20 10 20

60 60 30 60 40 20

2ttme) I.

547n c-f- 457n v 187n
54ö 'iic + 457nv 182/n

547n c + 457nv 187u
547n c + 457uv Il8 s/u

20

20.

20

20

9 1
/!

97i

97i

9Vi

37i

37i

37i

37i

187i

187i

18 8
/i

187i

614/n

387n

277h

247u

157u

lO^/n

72^ 36 4
/j 146

/ a 727i 1277u 50w/u

nggefamt.

50 c + 50 v 167s

50 c + 50 v 167s

50 c + 50 v 16 s
/s

50 c + 50 v 167s

50 c + 50 v I673

837a

16 2
/s 8772 297e

167s 6272 207e

I673 50 167s

167s 20 67s

167b

837s 220 ' 7373
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gerner, meit ber SJtarfttoert ber Sonne r>on V/s ge*

fliegen ift auf 3 £, genügen t>om ^robuft, ben 6272 Sonnen,

16 2
/3 Sonnen, um ben 2ßert be3 fonftanten Kapitals gu

erfe^en. (Solange bagegen bie Sonne, bte auf III probu^iert

ift, felbft ben 9Jtart'tmert beftimmte, biefer batjer gteitf) itjrem

inbünbuetlen äBerte mar, maren ert)eiftf)t 31 7* Sonnen, um
ein tonftante§ Kapital t>on 50 £ gu erfetjen. 33on bm
31 7* Sonnen, biefem aliquoten Seile be3 ^robuftS, ber

nötig mar, bü bem SÖBerte ber Sonne oon V/-o £ ba§ Kapital

$u erfetjen, finb jetjt nur noct) 16 2
/s nötig. @§ bleiben atfo

bi§ponibet unb fallen ber State antjeim 31 74 — 16 2
/3, alfo

14712 Sonnen.

9ied)nen mir nun gufammen, bzn t>on 16 2
/s Arbeitern

mit tonftantem Kapital t»on 50 £ auf III erzeugten Sfletjr*

rcert r»on 14712 Sonnen unb ben Seit be3 ^5robu!t§ [im

betrag] t>on 147« Sonnen, ber jetjt, ^tatt ba§ fonftante

Kapital gu erfe^en, in ber gorm eine3 9Jlel)rprobu!t§ er*

fct)eint, fo beträgt ba§ gefamte 9Jlet)rprobuft 297« Sonnen.

Unb biefe§ ift genau \>k Sonnenrente t»on III in Säbelte E.

®an§ ebenfo löft fiel) ber fcfyeinbare -üBiberfprud) in ber

©röjse ber Sonnenrente ber klaffen II, I, Ib in Säbelte E.

(&> geigt ftd6) alfo, bag bie ^ifferentiatrente, bie auf ben

befferen SBobenarten entfielt, infolge ber £)ifferen$ gmifcfyen

bem 9flar£tmert unb bem inbioibuetten SBerte ber auf i^nen

erzeugten ^robufte, in it)rer realen ©eftalt at§ ^robuften*

reute, überprobuft (©urptu§^robu!t), Sonnen- ober ^orn*

reute im obigen Söeifpiet, au§ $mi Elementen gufammengefetjt

unb gmei 93ermanbtungen geftfjulbet ift. £)a§ Überprobutt,

morin ftcE> bie 9Ket)rarbeit ber Arbeiter, ber 9ttet)rmert bar-

ftetlt, mirb au3 ber gorm be§ Profits in bie gorm ber

diente r>ermanbett unb fällt bat)er bem ©runbeigentümer

ftatt bem ^apitaliften anleint. ftrotittnS, e*n ^e^ oe§

sßrobuftS, ber früher, folange ba§ ^ßrobuft ber befferen

Sßobenart ober Tlim gu feinem eigenen 2ßerte nertauft

mirb, nötig mar, um ben SBert be§ fonftanten Kapitals ju
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erfetjen, wirb je£t frei, mo jeber aliquote Seil be§ «ßrobuft§

einen fjöfyerett 9Jtarftmert befiel, unb erfcfjeint ebenfalls in

ber gorm t»on überprobuft, fällt bafjer bem ©ntnbeigen«

tihner ftatt bent ^apitaliften antjeim.

SSermanblung be§ Überprobuft§ in Diente, ftatt in Profit

unb Vermanblung eme§ früher gum ©rfatj be§ fonftanten

$apitalmert§ beftimntten aliquoten Seil be§ «ßrobuft§ in

Überprobuft, bafjer in Diente, — biefe hüben «ßrogeffe fon*

ftituieren bie «ßrobuftenrente, fomett fte SDifferentialrente

ift. %ex testete Umftanb, bafy ein Seit be§ «ßrobuftS ftatt

in Kapital in Diente üerroanbeft rairb, ift oon Diicarbo unb

alten feinen Nachfolgern überfein morben. (Sie fefjen nur

bie Vermanbtung be§ Überprobuft^ in Diente, aber nicfyt

bie Vermanbfung eine§ früher bem Kapital (nicrjt bem ^roftt)

anf)eimfattenben Seilet be§ «ßrobuft£ in Überprobuft.

%ex Nominalwert be§ fo fonftituierten Überprobuft^ ober

ber ^ifferentialrente ift beftimmt (unter ber 93orau3fetmng)

burcf) ben 2ßert be§ auf bem fet)lect)teften Söoben ober SBerg-

merl probugierten ^ßrobufR 5lber biefer SJlarftmert vex*

anlaßt nur bie anbere Verteilung biefe§ ^robuftS, macf)t

e§ nid)t.

3)iefelben groet (Elemente finb hei allem Überprofit sor*

tjanben; atfo menn gumVeifpiet infolge neuer 9ttafcf)inerie ufm.

raot)lfeiter probu$ierte§ «ßrobuft gu f)öf)erem 9ttarftmert at§

feinem eigenen SBerte oerfauft mirb. (Sin Seit ber 9SJtel)r*

arbeit ber Arbeiter erfct)emt at§ Überprobuft (Überprofit),

ftatt at§ Profit. Unb ein Seit ber «ßrobuftenmaffe, bie,

mürbe ba§ gabritat 31t feinem eigenen niebrigeren 2ßerte

üert'auft, nötig märe, um bem ^apitatiften ben SÖBert feinet

fonftanten Kapitals gu erfetjen, rcirb jetjt frei, Ijat ni<fyt§

51t erfetjen, mirb Überprobuft unb fdjmetlt batjer ben

«Profit.

"

(£3 ift bei biefer gangen £)arftettung unterftellt, baf? ba§

(bem 9ttarftmert na et)) oerteuerte ^3robuft nicfjt naturaliter

in bie Qufammenfeljung be§ fonftanten $apitaf3, fonbern
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nur in ben Arbeitslohn eingebt, nur in bct§ variable Ka-

pital. 2öenn ba§ erfte ber galt märe, fo fagt Sfticarbo,

baß baburd) bie Profitrate notf) meljr falten unb bie 9tente

fteigen mürbe. ^iefeS tft §u unterfucfjen. 2ßir fyaben bi&

l)er angenommen, baß ber 2öert be3 ^robuftä ben 2öert

be§ fonftantcn Kapitals erfe^en muß, alfo bte 50 £ im

oben angegebenen galt. Alfo raenn 1 Sonne 3 i^foftet, finb

natürlich ntdjt fo oiel Sonnen erforbert gu biefem SBertfaij,

als roenn bte Sonne l
3
/& £ ufm. foftet. 9?el)men mir aber

je^t an, bie ®ol)le ober ba§ Rom, ober meines fonft ba§

^ßrobuft ber Gsrbe, ba§ oom agrtfulturellen Kapital erzeugte

*ßrobuft gefye felbft naturaliter in bie SBilbung beS fon*

ftanten Kapitals ein.

Um bie ©adje abwürgen, neunten mir ben Diicarbo

günftigften, erftemften gall an, ba§ l)etßt, baß baS fonftante

Kapital gang vok baS oariable bloß au§ bem agrifulturellen

sßrobuft befreit, beffen 2ßert fteigt gu 3 £ pro Sonne in*

folge baoon, baß klaffe Ia ben •äJlctrft bet)errfd)t.

%k ted)nologifd)e ^ufammenfetmng oe^ Kapitals bleibt

biefelbe; baS l)eißt ba§ 93erl)ättni£ bleibt fonftant §mif(f)en ber

burcf; baS oariable Kapital rcpräfentierten tebenbigen Arbeit

ober Arbeiterangabt, ba ber -IftormatarbeitStag als fonftant

oorauSgefetjt ift, unb ber SJlaffe oon Arbeitsmitteln, bte

erljeifctjt merben unb bie jetjt, nacl) ttnferer SSorauSfetmng,

auS Sonnen $ol)le ober auS ^orn befielen.

S)a bei ber urfprünglicfjen ^ufammenfetmng beS Kapitals

60 c + 40 v bd bem ^ßreiS ber Sonne t»on 2 £ 40 v 20 Ar-

beiter repräsentierte ober 20 Sonnen, repräsentierte 60 c

30 Sonnen; [bd einem Sonnenpreis oon 3 £ repräfentieren

40 v 13V3 Sonnen = 137s Arbeiter;] unb ba 20 Arbeiter

auf III 75 Sonnen probateren, probu^ieren 13 73 Arbeiter

50 Sonnen unb fe^en ein fonftanteS Kapital oon 20 Sonnen

in SBemegung.

gerner, ba 20 Arbeiter einen SCßert oon 60 £ profitieren,

probujtecen 137a 40 £
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3)a ber ^apitatift für bie 20 Tonnen 60 £ jaulen ntujs unb

für bie 1373 Arbeiter 40, leitete aber blo§ 40 £ 2Bert

probateren, ift ber Sßßert be§ ^robuftS = 100 £; Au§<

läge = 100 £. 5SJle^rraert unb Profit = 0.

%a aber bk Sßrobuftioität r>on III biefelbe geblieben ift,

probateren toie gefagt 13 Ys SJlann 50 Sonnen. £)ie 9ta*

turaftnaffe in Sonnen betragt aber nur 20 für ba$ !on-

ftante Kapital unb IS 1

/* für ben Arbeitslohn, alfo 33 »/s

Sonnen, &ie 50 Sonnen laffen alfo ein Überprobuft t>on

16 2
/3, unb biefe§ bilbet bk ütentc.

Aber tna3 ftellen bie 16 2
/3 bar?

3)a ber 2Bert beS «ßrobuftS = 100 £ unb ba§ *ßrobuft

felbft = 50 Sonnen, fo wäre ber 2Bert ber fyier erzeugten

Sonne in Sßßtrflid^fett = 2 £ = 100
/5o. Unb folange ba§

sßrobuft in natura größer ift, als jur -ftaturalerfetumg beS

Kapitals nötig, tnufj ber inbitubuefle 2Bert ber Sonne felbft

auf biefetn SJla^ftab Seiner bleiben als ir)r -ältarfttoert.

^er ^äcf)ter ntufj 60 £ galten, um bie 20 Sonnen §u

erfetjeu, unb berechnet fiel) bie 20 Sonnen §u 3 £, ba biefe§

ber 9Jlar!traert ber Sonne ift unb bk Sonne gu biefetn

^Prei§ oerfauft tnirb. (Sbenfo tnujs er 40 £ rechnen für bie

137a Arbeiter ober Sonnen, bk er ben Arbeitern §af)tt.

2)iefe erhalten bamit aber nur 137s Sonnen.

$n ber Sat aber,' bie klaffe III betrachtet, foften bie

20 Sonnen nur 40 £ unb bie 13 73 Sonnen nur 2673 £.

Qk 1373 Arbeiter probtt^ieren aber einen 2Bert oon 40 £,

alfo einen Wlefyxmext r>on 13 73 £. S)icfeS ntadjt, bie Sonne

gu 2 £ = 673 Sonnen. Unb ba bie 20 Sonnen auf III

nur 40 £ foften, fo bleibt ein Überfdntfs von 20 £ =
10 Sonnen.

%k I673 Sonnen 9tcnte gerfallen alfo in 673 Sonnen

für Sttefyrroert, ber itt SRente r>ertr>anbelt, unb 10 Sonnen

Eapttal[erfat5], ber in diente üerroanbelt ift. ^abttref) aber,

baf? ber 9ttartoert ber Sonne gu 3 £ geftiegen ift, foften

beut *ßäd)ter bie 20 Sonnen 60 £ unb bie 1373 Sonnen
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40 £, toäljrenb bie 16 2

/3 Tonnen als überfd&ufj be3 9ftarft*

ioert§ über ben 2Bert feineg $robuft§, al3 ütente, erfreuten

= 50£.

$n ber klaffe II liefern 13 73 Wlann toicoiel Sonnen?

20 SJlann liefern f)ier 65, alfo 13 1
/« SJtann 43 Vs Sonnen. 1

S>er 2öert be§ $robuft3 ift toie oben = 100. $on ben

4373 Sonnen finb aber gum ©rfatj be3 Kapitals nötig 337s.

bleiben al§ Überprobnft ober Diente 4373 — 3373 = 10

Sonnen.

S>iefe SJtente oon 10 Sonnen erflärt fiel) aber toie folgt:

%ex 3öert be§ $robuft§ anf II ift 100 £, ba§ ^ßrobnlt

4373 Sonnen, alfo ber 2Bert ber Sonne = 2 4
/i 3 £. Sltfo

foften 1373 Arbeiter 30 10
/i 3 £, nnb e§ bleiben [oon ben 40 £,

bie anf v entfallen] für SJfteljrtüert 9 3
/i3 £. gerner foften

bie 20 Sonnen l'onftante§ Kapital 46 2
/i 3 £, nnb e§ bleiben

t)on ben 60 £, bie bafür gegast werben, 13 n/i3 £. SCRit

bem 9JleIjrn>ert gnfammen 23713 £, [roa3 bei bem SBert ber

Sonne oon 2 4
/i 3 £ genan 10 Sonnen ausmacht],

©rft in ber klaffe Ia, roo in ber Sat in natura 337s

Sonnen, alfo ba§ ©efamtprobuft, nötig finb, nm fonftante§

Kapital nnb 3lrbeit3tol)n ju erfe^en, ift toeber SüJleljrtüert,

nod) Überprobnft, nocl) Profit, nod) SRente enthalten, ©o*

lange ba§ nid)t ber galt ift, folange ba§ ^ßrobuft größer

ift al§ nottoenbig, um in natura ba§ Kapital §u erfe^en,

finbet 23erroanbIung oon Profit (9fleljnt>ert) nnb Kapital in

mente ftatt.

^ngleid) aber ftel)t man, ba£ Verteuerung be§ fonftanten

^apitalg, trenn fie eine golge ber Verteuerung be§ Voben*

probu!t§ ift, bie State aufjerorbentltd) l)erabfet}t, §um 23ei*

fpiel bie Diente oon III nnb II [in E] oon 50 Sonnen

[297e + 20 5
/o], = 150 £ bei bem ^arftmert oon 3 £, auf

26 2

/3 Sonnen [16
2

/3 + 10], alfo faft auf bie gälfte. $iefe§

fallen ift notmenbig, ba l)ier bie mit bemfelben Kapital

1 3m SDtanuffript ftet»t fyter, unb ba§ ge^t bnrd) bie folgenbe $ed)*

mmg bnrdj, 42712 Sonnen. Ä.
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100 angetoanbte 9lrbeitergal)l hoppelt oerringert roirb, ein*

mal, toeit ber 5trbeit3tot)n fteigt, alfo ber SBert be3 variablen

^apitat§, gn>eiten3, toeit ba§ fonftante Kapital im 2Berte

fteigt. 2ln unb für fiel) ert)eifct)t ba§ steigen be3 5trbeit3*

lotm§, baj3 oon 100 roeniger in Arbeit, alfo oerfjältni^

mäjng (bd gleitfjbteibenbem 2Berte ber 2ßaren, bie in

ba§ fonftante Kapital eingeben) toeniger in fonftantem

Kapital angelegt toerben fann, 100 £ alfo gnfammen roeniger

affnmulierte nnb toentger lebenbige 9trbeit repräfentieren.

%k SBertfteigernng ber 2Baren, bie in ba3 fonftante $a*

pitat eingeben, oernrfacfjt aber aujserbem, ba ba§ tedmo*

togifctje 93ert)altni£> groifd)en affumntierter nnb lebenbiger

Arbeit ba§felbe bleibt, ba§ für baSfetbe (Mb roeniger

affumnlierte, alfo au§ biefem ®rnnbe roeniger lebenbige

Arbeit angeroanbt roerben fann. 3)a aber, bei gleicher ^ro=

bnftioität be3 $8oben§ nnb gegebener tect)nofogifct)er Qu*

fammenfe^nng be§ Kapitals, ba§ ®efamtprobnft oon bem

Qnantnm ber angeroanbten Slrbeit abfängt, [fo muf3, roenn]

biefe abnimmt, ancf) bie Dknte abnehmen.

SDiefeS geigt fiel) erft, fobalb ber Profit fortgefallen ift.

Solange biefer noef) erjftiert, fann bie Diente gnneljmen,

trotj ber abfotnten 5lbnaf)me be§ *ßtobui?t§ anf alten klaffen,

roie biefeS bie Nabelte ©. 194/195 geigt. ©§ ift überhaupt

ffar, baf?, fobalb att'ein Diente erjftiert, bie 9lbnal)me be§

^robuft§, alfo be§ Überprobuft^, anf bie Diente felbft fallen

muj3. Diafcfjer mürbe bie§ oon oornljerein eintreten, roenn

ftd) ber SBert bes fonftanten Kapitals mit bem be3 oariabten

Kapitals oerteuerte.

5lber abgefeiert t)ietoon geigt bie Nabelte @. 194/195, baf$

ba§ 2ßacf)fen ber ^iffetentiatrente bei abneljmenber $xud)U

barfeit ber 3lgrifnltnr aud) anf ben befferen Söobenflaffen

fortroätjrenb begleitet ift oon abnerjmenbet 9Jlaffe be§ ®e*

famtprobuft£ im 93ert)ältni£> gnm oorgefetjoffenen Kapital

oon befummlet ©röfje, oon 100 gnm Söeifpiel. £)aoon t)at

Sfticarbo feine Stlinnrtg. *£)ie Profitrate nimmt ab, roeil
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ba§fetbe Kapital, gutn Söeifpiel 100, roeniger Arbeit in

^Bewegung fetjt nnb biefe Arbeit teurer §al)tt, alfo immer

roeniger Überfdjitfj aff'umuliert. £>a3 roirfttcfye ^robut't

aber, bd gegebener ^3robuftk)ität, l)ängt, roie ber 5CRec)r*

roert, t>on ber Stn^aljt ber oon bem Kapital befctjäftigten

Arbeiter ab. SiiefeS überfielt SHicarbo. £)ito bie 9lrt unb

2Beife, roie bie Sftente gebilbet roirb, nid)t nur burtf) $er*

roanbtung oon -Jftetjrroert in Sftente, fonbern oon Kapital

in 9DRel)rroert. yiatiixlid) ift biefe SBerroanblung oon Ka-

pital in 9Jtel)rroert nur fct)einbar. 2ßäre ber SSttarftroert

beftimmt burd) ben SBert be§ $robuft§ auf III ufro., fo

ftellte jeber ^ßartifel Überprobuft 9Jlel)rroert ober 9!Jcet)r*

arbeit bar. 9ticarbo fyat ferner immer nur im Singe, baf$,

um biefetbe 90?äffe ^robuft gu erzeugen, metjr Arbeit an*

geroanbt roerben mu§, aber nictjt, roa3 für bie SBeftimmung

forool)t ber Profitrate aU> ber 9Jtaffe be§ erzeugten sßro«

buÜ3 ba§ ©ntfdjeibenbe, ba§ mit bemfetben Kapital ein

beftänbig fatlenbeS Quantum lebenbiger Arbeit angeroanbt

roirb, toooon ein ftet§ größerer Seit notroenbige Arbeit unb

ein ftct§ f(einerer 5[Rer)rarbeit.

5Ilte£> ba§ erroogen, muf3 gefagt roerben, bafj, felbft bie

Ütente al§ blojse SDifferentialrente gefaxt, Oticarbo nicfyt ben

geringften gortfctjritt gegen feine Vorgänger gemacht l)at.

©ein bebeutenbe§ SSerbienft in biefer ©acJ)e ift ba§ t>on

Cluincen angegebene, alfo bie roiffenfctjaftticrje fjornru*

tierung ber grage. Qu ber Söfung af^eptiert SRicarbo ba§

Überlieferte.

Cluincer) erftärt nämlirf):

„Üticarbo t)at ba§ -fteue in ber Zolirin ber ©runbrente, bafj

er fie in bie $rage auflöft, ob fie t>a§ SBertgefe^ tatfädjlitf)

beifeite fettf." (21). be Guineer), The Logic of Political

Economy. Sonbon 1845, ®. 158.)

Quincen fagt ferner in berfetben (Schrift ©. 163:

„Diente ift jener Seil be§ $robuft§ be§ 25oben§ ober eine§

fonftigen natürlidjen ^robu!tion§mittel§ (agency of production),
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ber bem ©runbbeft^er für bie $8enm3ung feiner oerfdjiebenen

Gräfte ge^afjlt unrb, bte gemeffen werben burtf) ben SSergleicf)

mit ben Gräften gleicher ^robuftionsmtttel, bie für benfetben

dJlaxit probateren."

gemer S. 176 über bte ©inroänbe gegen SJticarbo:

„%k (Eigentümer non [SBoben] SXir. I roerben [tt)rt] nidjt um=

fonft meggeben. . . . $tber in ber ^ßertobe, 1 wo nur 9^r. I in

Kultur gefegt ift, fann feine non ber ©runbbefttjerflaffe oer*

fcljtebene klaffe non $ätf)tem unb Bietern gebilbet werben."

Sllfo nad) Quinceu beftel)t biefe3 ©efetj be§ „$runbeigen*

tum§", folange fein ©runbeigentum im moberneu Sinne

ertftiert.

93et ber £)ifferentiatrente felbft raecfjfeln in 2öir!ltcrj!eit

bte auffteigenbe unb bie abfteigeube 9M)tung miteinanber

ab, burctjfreu^en unb oerfcfjlingen fiel).

©3 ift aber feine§n)eg§ gefagt, bag, n)enn in einzelnen

furjen Venoben (raie oon 1797—1815) bie abfteigeube Drirf)-

tung ftarf t)orrjerrfd)t, bedungen bie Profitrate fallen muj3,

fomeit leitete nämlicf) beftimmt ift burd) bie %iate be§

9Jle^rmert§. $cl) glaube üielmeljr, ba$ in jener ^eriobe

bie Profitrate in ©ngtanb au§na§m§n>eife geftiegen ift, trot}

ber ftarf geftiegeueu 2Bei§enpreife unb allgemein ber 9lgri-

fulturprobufte. @£ ift mir fein englifcf)er Statiftifer be-

fannt, ber bie Slnftcrjt t>on bem Steigen ber Profitrate

mäljrenb jeuer ^eriobe triebt teilte, ©inline öfonomen,

raie ßljalmerS, SBlafe ufu)., fyaben eigene £rjeorien auf jene

Stf)atfact)e geftütjt. 93orl)er mujj icf) nod) bemerfen, bajs e§

ein törtctjter $erfud) ift, ba<? Steigen ber 2Bei§enpreife

mciljrenb jeuer ^eriobe au§ ber ©ntmertung be§ (Mbe§
erflären §u motlen. Sftientanb, ber bie d5efcf)ic£)te ber 2Baren=

preife roctfjrenb jeuer Qeit ftubiert t)at, fann biefe 5lnftd)t

teilen. 5lu)~3erbem beginnt ba§ Steigen ber greife lauge

üorljer unb erreicht ein f)ol}e§ 9JcaJ3, beoor irgeub eine (£nt*

rcertung be§ (Mbe§ eintritt. Sobalb teuere eintritt, ift

1
Reiter mt)t()oIo gi f er) en Sßertobe!
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fie einfach in $lbmg $u bringen, gragt man mm, warum
bie Profitrate flieg, trotj be§ (Steigend ber Kornpreife, fo

ift bie§ au§ folgeuben Umftänben gu er!(ären: Verlängerung

be§ 3trbeit§tag§, bie unmittelbare golge ber neu eingeführ-

ten ^Jcafcfjinerie, $ermol)tfeilung ber in bie Konfumtion ber

Arbeiter eingeljenben gabrif- unb Kolonialmaren; §erab=

fetmng be§ Arbeitslohns unter feine trabitionetle Quxdy

fct)nitt§l)öl)e, obgleid) ber nominelle Arbeitslohn flieg:
1
enb-

lid), ba infolge ber Anteilen unb ©taatSoermenbungen bie

9^ad)frage nacl) Kapitalien nocl) ftärfer roucfjS als iljre Qu*

ful)t, Steigerung be§ nominellen ^ßteifeS ber 2Öaren,

mobutcl) ben ®tunbtentnetn unb anberen Seuten mit feftem

©infommen non ben gabrifanten ein Steil be§ in ber gorm
uon Sftente ufm. gegasten Steile^ be3 $robuft§ mieber ab*

genommen marb. ©ine fotcrje Operation fommt In'er, mo
mir bie ©runboerrjältniffe betrauten, atfo nur brei Klaffen

oor um> l)aben, ©runbeigentümer, Kapitaliften unb Sotjm

arbeitet, nicr)t in SBetradjt. dagegen fpiett fie eine be=

beutenbe Stolle — nutet entfptecljenben Umftänben — in

bet ^3tari§, mie Sölafe nac^gemiefen.

3Benn mir übrigens t>om (§5efe^ be§ gatle£ bet Profit-

rate im Sauf ber ©ntmicftung ber fapitaliftifd)en ^robuftion

fptecfyen, fo ift l)ier unter Profit oerftanben bie ®efamt-

fumme be§ SJleljrmertS, beffen fiel) mnäd)ft ba§ inbuftrietle

Kapital bemächtigt, mie [immer] e§ fie fpäter nocl) ju teilen

tjabe mit ben getbt>ertetl)enben Kapitatiften (Q\n$) unb bem

©runbeigentümer (9tente). 9llfo l)ier ift Profitrate gletct)

r^ J—» gv> ! r ®ie Profitrate in biefem ©inne
oorgefcl)offene3 Kapttal. ^ '

'

1 Siefe £atfad)e ift für jene ^ertobe anerfannt. ^. 3. ©ttrling

in „The Philosophy of Trade etc.", (Sbmburg 1846, ber im

ganzen 9ttcarbo^ ©runbrententfjeorte annimmt, fudjt jeborf» nad^umetfen,

ba$ bie unmittelbare $;oIge einer permanenten, ba$ (jetjjt ntd)t bon

ben Satyre^etten jufätttg befttmmten ^ornüerteuerung ftet£ §erabfet?ung

be£ burdjfdmittttdjen 2trBeit^tot)n^ ift.



2)te Sfttcarbofdje Sftententfjeorte 205

fann fallen, obgleich gum 35etfpiel ber inbuftrielle Profit

fteigt im Verhältnis jum 3in§ ooer umgefefyrt; ober ob*

gteidf) bie Metrie fteigt im Verhältnis gum inbuftrietlen Profit

ober umgefe^rt. 2Benn ber Profit = P, ber inbuftrielle

«Profit = P', ber £in§ = Z unb bie 9tente = E, fo ift

P = P' + Z + E. Unb e§ ift flar, bafj, melcf)e§ immer

bie abfotute ©röfje oon P fei, P', Z nnb E gegeneinanber

mactrfen ober fallen tonnen, unabhängig oon ber ©röfje

oon P ober oom (Steigen unb Ratten oon P. ®a§ toecfyfet*

feitige Steigen oon P', Z, E ift btof? oerftfjiebene Ver-

teilung oon P unter oerfctjtebenen «ßerfonen. ®ie weitere

^Betrachtung ber Umftänbe, bie biefe Verteilung oon P er*

geben, bie aber mit bem Steigen ober galten oon P felbft

nitfjt ibentifct) ift, gehört nid)t t)iert)er, fonbern in bie Vetract)*

tung ber Konteren^ ber Kapitalien. 2ßenn aber R fteigen fann

31t einer §öt)e, bk P felbft nid)t fyätte, mürbe biefeS nur

in P' unb Z geteilt, fo ift ba§, wie auSeinanbergefetjt,

Schein unb fommt bafyer, bajs ein Seil be§ «ßrobuftS,

bei fteigenbem 2Berte beSfelben, ftatt in fonftanteS Kapital

umoermanbett gu merben, frei mirb unb fid£> in 9tente oer^

manbett.

ß) SRtcarboS $u§eruitgen üfeer bctt %aU,

$etjt gu ben Vetegftetlen au§ Oticarbo.

„'S) er natürliche $rei§ ber Arbeit f)at ftet§ bie Stenben^, mit

bem $ortftf)ritt ber ©efeltfcfjaft $u fteigen, ba eine ber mtd)ttgften

Söaren, bk biefen ^rei§ beftimmen, bie £enben§ l)at, teurer $u

merben, infolge ber fteigenben Scfymierigfeit, fie ju probujieren.

2)a jebocf) bie $ortfcl)ritte ber 5lgrtfultur unb bie Gmtbecfung

neuer STiärÜe, von benen £eben§mittet importiert merben tonnen,

für eine Zeitlang ber 2;enben5 ber SebenSmittelpretfe §um Steigen

entgegennnrten unb fogar bm natürlichen ^rei§ ber SebenSmtttel

§um Stufen bringen fönnen, fo merben biefetben llrfacfjen bie ent-

fprecfjenbe Sßtrfung auf ben natürlichen $rei§ ber 5lrbeit ausüben.

„^er natürliche ^3rei§ aller SÖSaren, aufgenommen SRoljprobuft

unb Arbeit, l)at bie £enben$ ju fallen, im $ortfcf)retten beS
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9?eid)tumS unb ber Veoötferung; bemt obwofjt fie auf ber einen

«Seite burd) baS (Steigen beS natürlichen ^ßreifeS ber dioiy-

matertalten, auS benen fie gemacht finb, im Realwert erfyöfyt

werben, röirb bieS mefjr als aufgewogen burd) bie $ortfd)ritte

beS 9flafd)inenwefenS, bie Verb efferungen ber Arbeitsteilung

unb bie guneljmenbe rotffenfdC)aftItct)e £üd)tigfett unb §anb*

fertigleit ber ^robugenten." (1. c. 5. Kapitel, S. 86, 87.)

„Sßenn bie Veoölferung wäd)ft, werben bie notwenbigen

SebenSmittet ununterbrochen im greife fteigen, ba metjr Arbeit

erforberlidj wirb, fie §u probugieren. . . . S>ie ©elblöt)ne ber

Arbeiter roerben bafjer fteigen, ^tatt gu fallen; aber fie werben

nid)t genügenb fteigen, um bm Arbeiter inftanb ju fetten, fo

oiele Annet)tnltd)feiten unb ßebenSmittet gu taufen, als er oor

bem Steigen im greife biefer SebenSmittet erwerben tonnte. . .

.

Dbwofyl atfo ber Arbeiter in Söirfttdjfeit fdjtedjter be$afylt ift,

wirb bod) biefe ©rf)öl)ung feines SofyneS notwenbtgerweife ben

Profit beS ^abrüanten r>erringern, benn feine Söaren werben

gu feinem t)öt)eren greife oerfauft werben, unb bod) werben

ifyre ^robufttonSfoften ert)öt)t fein. . . . @S fcfyeint atfo, baß

btefetbe Urfadje, bn bie ©runbrente erf)öf)t, bie wadjfenbe

©djwierigfeit, eine größere Stenge SftafjrungSmittet mit ber-

fetben t)ert)ättmSmäßigen Arbeit gu probugieren, aud) bie Sötme

ert)öf)t. Söenn ber ©etbwert fid) nid)t änbert, werben baljer

Diente unb Arbeitslohn bie Senbeng Ijaben, mit bem ^ortfdjritt

von 9?eid)tum unb Veoötferung gu fteigen.

„Aber gwtfdjen bem Steigen ber Diente unb bem beS SoImeS

beftet)t folgenber wefentlidje Unterfdjieb. %a$ Steigen im ©elb=

wert ber 9tente ift begleitet oon einer Vergrößerung beS An=

teils am ^robuft; nid)t bloß bie (Leibrente, fonbern auä) bie

^ornrente beS ©runbbefitjerS wirb größer. . . . $aS Scfyidfal

beS Arbeiters wirb weniger gtüdtid) fein; er wirb atlerbingS

einen größeren ©etbtofyn ermatten, aber fein ®omtot)n wirb

rebugiert fein, unb nidjt bloß feine Verfügung über ®om, fon=

bern feine gange Sage wirb gurüdgegangen fein, ba eS ifym

fd)werer wirb, bie 3Jiarfträte beS Arbeitslohns über il)rer natür*

liefen «Rate gu tjatten." (1. c. S. 96 bis 98.)

„SSürben ®orn unb ^nbuftriewaren ftetS gu bemfelben greife

oerrauft, fo wäre ber Profit Jwd) ober niebrig im Verhältnis,
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löte ber Arbeitslohn niebrig ober fyod) märe. Sßenn aber ^orn

im greife fteigt, roeit mefyr Arbeit erfyeifdjt ift, eS ju probu^ieren,

fo tüirb bieS nid)t ben ^ßreiS jener $nbuftrtemaren erfjöfyen,

ju beren Sßrobuftion fein oermeljrter ArbeitSaufmanb erforber*

üd) tft. . . . SBemt, tuaS gan^ gemifc eintritt, ber Arbeitslohn

mit bem Steigen beS $ornS fteigt, mirb ifyr [ber $nbuftriellen]

Profit notwenbigerroeife fallen." (1. c. 6. Kapitel, S. 108.)

„Aber eS tonnte gefragt werben, ob bei fteigenbem greife

beS SftoIjprobuftS nitf)t wenigftenS ber $ßäcl)ter biefelbe $rofit=

rate erhalten fönnte, obmoljt er eine größere Summe für ArbettS=

lofjn ausgeben l)ätte? Sicher nitfjt; benn er mirb nid)t blof?,

mie ber ^yabrüant, jebem Arbeiter, ben er befcljäftigt, einen

^oberen Sofjn $u jaulen tjaben, fonbern er mirb aucf) gelungen
fein, entmeber eine 9?ente ^u jagten ober eine größere Stenge

Arbeiter anjumenben, um baSfetbe ^ßrobüft $u erzielen, unb

ba§ Steigen im greife beS SKoljprobuftS mirb blofc im $er=

fyältmS gu biefer SRente ober gu biefer größeren Arbeitergafyl

ftefyen unb tr)n ntdjt für baS Steigen beS Arbeitslohns ent*

fcf)äbigen. . . .

„2öir Ijaben gezeigt, ba$ in ben Anfängen ber ©efeöfdjaft

bie Anteile beS ©runbbefitjerS unb be§ Arbeiters am Sßerte

ber SSobenprobu!te nur ftein fein tonnen, baf? fie aber um fo mel)r

madjfen, je mel)r ber Dieidjtum unb bie Scfymiertgfett ber -ftal)=

rungSmittelprobultion guntmmt." (1. c. S. 108, 109.)

tiefes ift eine fonberbare bürgerliche ^antafie rjon ben

„Anfängen ber ©efellfxfyaft". Qn liefen Anfängen tft ber

Arbeiter entmeber «Sflane ober ein non eigener Arbeit leben-

ber 93auer ufra. $nt erften galle gehört er mit betn Sanb

bem ®runbeigentünter, int groeiten ift er fein eigener ®runb-

tjerr. ^n beiben fallen ftef)t fein ^apitalift groifctjen ©runb=

befttjer unb Sanbarbeiter. 2öaS nur baS letzte fRcfuItat ber

fapitatiftifcfjen ^ßrobuftion ift — bie Unterwerfung ber Agrt*

fultur unter biefelbe unb baljer bie SSerraanblung ber

©flanen ober dauern in Lohnarbeiter unb baS ßtmfdjen*

treten beS ^apitatiften ginifd)eu(^runbbefi^er unb Arbeiter—

,

erfcfjemt Sfttcarbo als ein ben „Anfängen ber ©efellfdjaft"

ungehöriges ^änomen.
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„*£)ie natürliche Scnbenj be£ SßrofttS ger)t atfo baljin, $u fallen;

benn je met)r ©efellfdmft unb 9teid)tum fortfdjretten, um fo metjr

Arbeit muf aufgeroanbt roerben, um bie größere SJlenge %lafy

rung§mittet j$u probu^ieren. S)iefe S£enben§, biefe ©rauitation

be§ Profits roirb §um ©lue! r>on 3eit 51t 3ett gehemmt burdj)

bie Söerbefferungen ber mit ber ^ßrobuftion ber notmenbtgen

8eben§mittel nerbunbenen SJtafcfjinerte, foruie burcrj ©ntbeefungen

ber Agronomie, bie e§ ermöglichen, auf eine früher ert)ctfcf)te

SJlenge Arbeit §u t)er^id)ten unb batjer ben $ret§ ber not=

menbigen £eben§mittel be§ 2lrbeiter§ ju fenfen." (1. c. @. 121.)

iRicarbo fagt im folgenben (Satje mit büxren SBorten, ba$

er unter Profitrate bie Sftate be£ SSJlerjrroertS nerftetjt:

„Dbroot)l ein größerer Söert probugiert ift, mirb bod) ein

größerer £eit beffen, wa§ von biefem Söerte nad) 3<*f)tung ber

SRente verbleibt, non ben ^ßrobujenten fonfumtert, unb e§ ift

bie§, unb bie§ allein, roas? ben Profit beftimmt." (1. c. 6. Kapitel,

®. 127.)

%a§ Reifst, abgefetjen oon ber ^Rente ift bie Profitrate

gleid) bem überferjuf? be§ 5Berte§ ber 2ßare über bm 2ßert

ber raä^renb itjrer ^robuftion begasten Arbeit, ober be§

£eite§ irjre§ 2Berte§, ben bie ^ßrobujenten aufeffen. Sticarbo

nennt bie Arbeiter allein ^robu^enten. (£r nimmt an, ba£

ber probugierte 3Bert t)on itjnen probu^iert ift. (Sr erflärt

rjier alfo ben SUletjrroert al£ ben Seil be§ t»on irjnen felbft

probujierten 3Berte§, ben fie für ben ^apitatiften probu*

gieren.
*

1 Über bie (Sntftefyung be3 9ftet)rtt)ert3 fagt er:

„3n ber $orm bon ©elb brobu$iert . . . Kapital feinen Profit; in

ber $orm bon Rohmaterial, Sftafdnnerie unb Nahrungsmitteln, gegen

bie e<§ eingetaufdjt toerben fann, brobujiert e3 Rebenue." (1. c. 16. $abitel,

@. 267.)

„2)a£ Kapital be3 ©elbfabitaliften (stockholder) fann niemall bro*

buftib gemacht faerben — e3 ift tatfädjlidj gar fein Äabitat. Sollte

er feine 2Bertbabiere (stock) berfaufen unb ba§ bafür erhaltene Äabital

brobuftib amnenben, fo fönnte er bie3 nur baburä) erreichen, ba$ er

ta§ $abitat bei Käufers feiner Söertbabiere bon einer brobuftiben 2ln=

menbung IoSlöfte." (1. c. 17. $abitel, @. 289, «Rote.)
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Qbenttftgiert er aber Sftate be§ Werjrroertg mit Profitrate

— imb nimmt er, mie er tut, gugteict) an, ba§ ber 3lrbeit§*

tag t)on gegebener ©röf^e ift — , fo fann bie Stenbeng gum

galt in ber Profitrate nur au§ ben Urfactjen erklärt raerben,

bie bte Sftate be§ 9[ftel)m3ert§ faden machen. SetjtereS ift

aber — bei gegebener (Sköjse be3 5lrbeit3tag§ — nur möglich,

menn bie Sor)nrate beftänbig fteigt. 3)iefe3 ift nur möglich,

menn ber SÖßert ber £eben§mittet beftänbig ftetgt, roa§ aber

nur [eintritt], roenn fict) bte [^robuftton^bebtngungen ber]

9lgrtfultur fortroätjrenb nerfct)tecr)tern, ba§ t)eifjt roenn

SRicarboS £t)eorie ber ©runbrente angenommen roirb. &a
Ülicarbo 9tate be§ 9Jtet)rroert§ unb Profitrate ibentiftgiert,

ba bk Wate be§ 9[ftel)rroert§ aber nur in begug auf ba§

nariable, in 9trbett3lot)n aufgelegte Kapital gu beregnen

ift, nimmt Sfticarbo, roie 21. Smitt), an, ba£ fict) ber 2öert

be3 gangen ^robuftä — nact) $lbgug ber Otente — groifcljen

Arbeiter unb ^apitattft in 2Xrbeit^tof)n unb Profit teilt.

%a§ tjeitft er mact)t bte fatfdje Unterteilung, bajs ba§ gange

trorgefdroffene Kapital nur au£ variablem Kapital beftet)t.

So fctfjrt er gum SBeifpiel nad) ber oben girierten Stelle fort:

„2övrb ärmerer Söoben in 2lnbau genommen, ober roirb meljr

Kapital unb Sirbett auf ben alten S3oben mit einem geringeren

©rtrag nerroanbt, mu^ bie Sßtrfung [auf Sofyn unb Profit] eine

bauernbe fein. SSon jenem Seile be§ ^robuft§, ber nad) ber

58egal)lung ber SRente übrig bleibt, unb ber groifdjen ben ^apitat-

befitjern unb ben Arbeitern gu nerteilen ift, roirb ein größeres

Stücf ben letzteren gnfatten. ^eber SD^ann fann unb roirb roafyr^

fdjeinlid) eine abfolut geringere Stenge erhalten; aber ba mefyr

Arbeiter im S3ert)ättni§ gu bem gefamten com ^ßäd)ter gurüd'=

behaltenen Sßrobuft angeroanbt roerben, roirb ber Söert eine§

größeren Seilet bei ©efamtprobuft§ burd) ben Sofyn abforbiert

roerben, unb bafyer roirb ber Söert eine§ Heineren £eile§ bem

Profit gufatlen." (1. c. 6. Kapitel, <&. 128.)

Unb turg r» ort) er:

„2)ie Sttenge ber 93obenprobu!te, bie übrig bleibt, nadjbem

ber ©runbeigentümer unb ber Arbeiter begabt finb, gehört not-

Tlaxi, £f)eorien ü&er ben SOie^rroert. II, 2. Seit. 14



210 2)te ©runbrcnte

menbtgermeife bem ^Mcfjter unb bilbet feinen ßapttalproftt."

(1. c. 6. Kapitel, @. HO.)

Am ©crjluffe be§ 6. ßapitetS „Über bcn «Profit* faßt
sJticarbo, baf? feine Qmtnricfhmg über bcn gall ber Profit*

rate toal)r bleibt, felbft menn — ma§ falfct) — oorauSgefetjt

mürbe, baft bie greife ber 2Baren fteigen mit einem Steigen

in ben (Mblötjnen ber Arbeiter.

„$n bem Kapitel über ben Arbeitslohn fyaben mir ju geigen

oerfudjt, ba$ ber ©etbprei§ ber SBaren burrf) ein (Steigen be§

8ol)ne3 nitfjt erfyöl)t mirb. . . Aber t>er£)icltc fidt)
r

§ anberi,

mürben bie Söarenpreife bauernb burcf) f)ol)e Söljne erfjöfjt, fo

märe bocf) ber ©a^ nicf)t meniger richtig, baf* ein fjofjer Sofyn

unausbleiblich bie Anmenber von Arbeit trifft, inbem er i^nen

einen Stett tt)rc§ 9ieatprofit§ ent^iefjt. ^iefymen mir an, ber &uU
macf)er, ber Strumpfroirfer unb ber Scljufjmacfjer müßten jeber

10 £ met)r 2ol)n bei ber ^robuftion einer beftimmten äftenge

tl)rer Sßaren gafylen, unb ber ^rei§ ber $QÜtt, ©trumpfe unb

©cfyufye ftiege fo fyocJ), bafj er genügte, jebem ^abrifanten feine

10 £ prücf^ujafjlen, fo märe tt)re Sage nirf)t beffer, al§ fie r»or

ber ^Preissteigerung gemefen. 2öenn ber Strumpfroirfer feine

(Strümpfe um 110 £ oerfauft ftatt um 100, fo bleibt ber ©elb=

betrag feinet Profits berfetbe mie früher; aber ba er im Au§=

taufd) für eine gleiche Summe um ein geljntel meniger £mte,

Sdmlje unb anbere Sßaren erhält, unb ba er mit bem früheren

betrag feiner (Srfparntffe
1 joeniger Arbeiter gu bem erf)öf)ten

ßofyne befdjäftigen unb meniger ^Rohmaterial gum ersten
greife taufen fann, fo mirb er in feiner befferen Sage fein, al§

menn bie ©röpe feines ©elbprofits fiel) tatfäcljlicl) oerringert

l)ätte unb ber $reis aller 2)inge unoeränbert geblieben märe."

(1. c. ®. 129.)

SRtcarbo, ber fonft hzx ber Ausführung immer nur tjeroor*

l)ob, baft ^i fcf)lecf)terem 33oben merjr Arbeiter bejal)lt

rcerben muffen, um basfelbe Quantum «Probuft §u pro*

bu^ieren, rjebt enblicrj l)ier ba§ für bie Profitrate @mtfd)eibenbe

^eroor, baf? mit berfelben SfJlenge Kapital meniger Arbeiter

3)a§ fjeifjt mit bemfelben Kapital.
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ju erstem Sofme befdjäftigt werben, ©onft ift feine Sacfye

nicrjt gang richtig, (Steigt ber ^3rei§ t>on §üten ufto., fo

bleibt bie (Situation für bm ^apitaliften biefelbe; aber ber

©runbbefttjer fyättt rcieber mefyx r>on feiner SRente abzugeben.

(Seine Ütente ftieg jum Söeifpiel non 10 $u 20 £. 2lber mit

ben 20 £ erhält er entfpretfjeub weniger §üte uftr». al§ mit

ben 10 £.

iRicarbo fagt gang richtig

:

„$n einer fortfcfyreitenben ©efetlfcfjaft verringert fiel) ber

Nettoertrag be§ 33oben§ immer im $erf)ältm§ $u feinem Brutto-

ertrag." (1. c. 11. Kapitel, S. 198.)

£)tefe§ meint er fo, ba§ bie 9tente in einer fortfdjreiten*

ben ©efettfdjaft fteigt. 3)er rcirt'licfye ©runb ift ber, raeit

in einer fortfcfyreitenben ©efellftfjaft ba3 nariable Kapital

im SBerljältni§ sunt tonftanten Kapital fällt.

3)af$ mit bem fjortfd^ritt ber ^ßrobuftion ba§ fonftante

Kapital im 93erl)ättni3 gum variablen nmdjft, gibt 9ticarbo

fetbft $u, aber nur in ber gorm, ba§ ba£ fije Kapital im

93erljäftm§ jnm girfulierenben roätf)ft.

„$n reichen unb mächtigen Säubern, too grojse Kapitalien in

3ftafcf)inerie aufgelegt finb, wirb ein plötzlicher 5lbfluf3 be§

Kapitale in anbere ©efd)äft§jraeige einen größeren S^otftaub

oerurfacfjen al§ tu ärmeren Säubern, roo oerl)ältm§mäfjig roentger

fi£e§ unb mefyr jtrfulierenbeS Kapital oorljanben tft unb bal)er

in ber ^robuftion bie Arbeit be§ Hftenfcfjen mefyr oorf)errfc^t.

(£3 ift ntd)t fo fcfiroer, ein ^irfuIiereubeS tote ein fi^e§ Kapital

au§ einem ^robultton^metg ju jiefjen, in bem e§ angetoanbt

mirb. @§ ift oft unmöglich, bie SJtafdnnerte, bie für einen

^nbuftriejmeig gebaut rcorben, für einen anberen ju oerraenben;

bagegen fömten Kleibung, 9^af)rung unb 2öof)mmg be§ Arbeiters

in einem ^Srobuttion^toeig ber (Spaltung be§ Arbeiter«? in

einem anberen bienen, 1 ober berfelbe Arbeiter tann biefelbe

Nahrung, Kleibung unb Sßofntung ermatten, bagegen feine $e=

frfjäftigung toecfjfeln. 2)a§ ift jebocf) ein üflijüftanb, mit bem

1 §ier wirb alfo unter jirfulterenbem Kapital nur Variables, in

2lvbcit3lotm aufgelegtes Kapital üerftanben.
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fidt) eine reiche Station abfinben mufj; e§ wäre ebenfo vernünftig,

bie§ gu bebauern, al§ wenn ein reirfjer Kaufmann fid£> barüber

beflagte, bafj fein ©cfytff ben ©efatjren ber ©ee au§gefet}t fei,

inbe§ bie £>ütte feine§ armen 9Za<^bar§ fidjer cor folgen gä^r«

Iid)!eiten bleibe." (1. c. 19. Kapitel, ©. 311.)

©ine Urfacfye be3 (Steigend ber diente, ganj unabhängig

üon bem Steigen im greife ber 9lgri£utturprobufte, fül)rt

Oticarbo felbft an:

„5ttte§ im Söoben fixierte Kapital mufj natürlich nad) bem

Ablauf ber ^adjt^ett bem ©runbbefi^er unb ntctjt bem $äd)ter

gehören, $ebe $8egat)tung, bie ber ©runbbefi^er bei ber 9teu=

Verpachtung für tiefet Kapital ertjält, wirb in ber $orm r»on

diente erfcfyeinen; aber e§ wirb nid)t metjr Diente be^atylt werben,

wenn mit einem gegebenen Kapital mefyr ®om von aufwärts

erhalten wirb, at§ man im ßanbe felbft bauen fann." (1. c.

@. 315, 9lote.)

Über benfelben ®egenftanb fagt 9ticarbo:

„$n einem früheren Steile biefe§ 2öer?e§ fyabz ict) auf ben

Unterfcfyteb tjmgewiefen, ber ^wifdjen ber eigentlichen Diente

unb ber Vergütung befteljt, bie bem ©runbbefitjer unter biefem

Tanten für bie Vorteile ge^a^lt wirb, bie er burdj $8erau§=

gabung feine§ Kapitals bem ^ßäcfyter gefRaffen fyat; aber icf)

geigte trieltetdjt nicf)t beutlid) genug ben Unterfcfyieb, ber au§

ben nerfcfytebenen Wirten ber Slnwenbung biefe§ Kapitals fyeroor;

get)t. S)a ein Steil biefe§ ®apital§, wenn er einmal auf bie 53er;

befferung be§ ßanbgut§ verausgabt ift, fiel) mit bem 93oben

untrennbar nerbinbet unb feine ^robuftbfraft ert)öf)t, fo fyat

bie bafür bem ©runbbefitjer bellte Vergütung gang bie 9iatur

ber Diente unb ift alten ifjren ©efe^en unterworfen. Ob bie

Melioration auf Soften be§ ©runbbefi^er§ ober be§ ^äd)ters>

gemacht wirb, fie wirb oon vornherein nidjt unternommen

werben, wenn nidjt bie ftart'e 2öat)rfcr)einlict)feit beftefyt, baf?

ber (Srtrag jum minbeften bem Profit gleidt) fein wirb, ber

fonft mit einem gleicfy großen Kapital erlangt werben lönnte;

ift aber bie Melioration einmal gemacht, bann wirb tfyr (Srtrag

gan§ bie Statur ber Diente annehmen unb alten Söanblungen

ber Diente unterworfen fein. 2tnbere biefer ®apitalau§Iagen
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werben bagegen ben Robert nur für einen befcfyränften QeiU

räum oerbeffern unb feine s.ßrobuftiüfraft ntdjt bauemb er*

fjöljen: finb fie auf ©ebctube ober anbere oergänglidje $er=

befferungen oerau^gabt, bann muffen fie ftänbig erneuert roerben

unb oerfdjaffen bafyer bem ©runbbefitjer feine bauembe ßugabe

ju feiner mitfliegen Diente." (1. c. 18. Kapitel, <B. 306, 9Me.)

5In anberer ©teile fagt Olicarbo:

„3n allen Öänbern unb ju allen Reiten l)ängt ber Profit r»on

ber s3lrbeit3menge ab, bie ert)etfct)t ift, bie notmenbigen Seben^

mittel für ben Arbeiter auf jenem Söoben ober mit jenem Kapital

gu probateren, bie feine Diente liefern." (1. c. 6. Kapitel, @. 128.)

$anad) regulierte ber Profit be§ ^M)ter§ auf bem £anb
— beut fd)led)teften Sanb, ba§ nad) Diicarbo feine Otente

ga^lt — bie allgemeine Profitrate. S)a§ SRäfonnement ift

biefe£: %a§ ^3robtdt be£ fd)led)teften $8oben§ mirb gu feinem
s2Berte oerfauft unb gafilt feine $imU. 2Bir fetjen affo

bjier genau, roieoiel 5SJle^rroert bem ^apitaliften übrig bleibt

nad) 5Ibaug be§ Wertteils be§ ^robuftS, ber blo§ 2!qui*

oalent für om Arbeiter bitbet. Unb biefer SOcefyrroert ift

ber Profit. (£§ beruht biefeg auf ber 23oraul>fetumg, ba$

^robuftion^preiä unb 2öert ibentifd) finb, bafs biefe§

s^robuft, meif jum ^robuftion§prei^, ^um 3ßerte oerfauft

mirb.

Jpiftorifct) unb tfyeoretifd) ift bie ^a^e falfd). $d) f)abe

gezeigt, bag, wo fapitaliftifcfje ^robuftion unb ®runb*

eigentum erjftiert, ba§ £anb ober Söergmerf fd)lecf)tefter

klaffe [roenn e3 feine SRente abwirft, belegen] feine 9tente

^al)ten fann, roeil [fein ^robuft] unter feinem 2ßerte oer*

fauft mtrb, wenn e§ jum SJcarfttoert (ber nid)t oon if)tn

reguliert ift) oerfauft mirb. 2Beil ber SJlarftmert ^bm nur

feinen ^robuftion§prei§ beeft. 5lber rooburd) ift biefer

$robuftion§prei§ reguliert? ^urd) bie Profitrate be3 nid)t

lanbmirtfcrjaftlidjen Kapitals, in beren SBeftimmung natür*

lief» aud) ber ®oruprei§ eingebt, fo fefjr teuerer aud) ent=

fernt ift, fie allein ju beftimmen. SRicarboS $8erjauptung
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märe nur richtig, trenn SOöert nnb ^robn!tion§prei§ ibentifd)

rcären. 9lud) fyiftorifd) — roo bie fapitatiftifdje ^ßrobuftton

fpäter in ber 2lgrifultur als in ber ^nbuftrie erfc^etnt —
mirb ber lanbn)irtfcl)afttid)e Profit burd) ben inbnftriellen

beftimmt, nnb nid^t umgelefyrt. 9tid)tig ift nur, ba§ anf

jenem SBoben, ber Profit aber feine SRente gafytt, ber fein

^robntt $um ^3robuftion§prei§ oerfauft, bk diäte be3 $)utd^

fdjnittSprofitS er fd) eint, fid) f)anbgreiftid6) barftettt, feines*

tt>eg§ aber, bafj ber $)nr<i)fcrrttitt§proftt bierburd) reguliert

mirb, ma§ etma§ fer)r SSerfcfyiebeneS märe.

<£)ie Profitrate fann fallen, ofjne baft ginSrate nnb

SRentenrate fteigt.

„5lu§ ber gegebenen 'Sarftettung be3 $apitalprofit§ gct)t l)er=

oor, bafi leine ^apilataflumulatton banernb ben Profit fenfen

fann, 1 menn ntd)t eine bauernbe Urfaa^e für ba§ Steigen be§

2of)tte§ gegeben ift . . . könnten bie notraenbigen SebenSmittet

be§ Arbeiters immer mit gleicher 8eid)tigfeit oermerjrt merben,

bann märe eine banernbe 5lnberung in ber 9fate be§ Profits

ober be§ 2lrbeit§Iot)n§ 2
nicfjt mögtiä), 51t tüeldjer £)öf)e and)

immer Kapital attumuliert mürbe. 9lbam ©mit!) fdjreibt jebod)

oa§ fallen beS Profits blof? ber 5l!!nmnlation oon Kapital unb

ber barau§ folgenben Konfurren§ $u, of)ne jemals anf bie

fteigenbe ©djunerigfeit ber 95efd)affung r>on Nahrungsmitteln

für bie oergröfcerte ^Ivbeiter^aijl, bie i*a§ üergröfjerte Kapital

anjuraenben t)ätte, fnngumeifen." (1. c. 21. Kapitel, @. 338, 339.)

5Itfo 21. <Smitf) fagt, baf} mit ber 2lff'umntation beS Ka-

pitals bie Profitrate falte megen ber mad)fenben Kon*

furrenj ber Kapitalien; Üticarbo fagt, megen ber rcadjfen*

ben 6d)roierigfeit, 00m Söoben ein größeres ^robult §u er*

fielen, atfo megen ber Verteuerung ber notmenbigen SebenS*

mittet. 3ßir l)aben feine 2lnfid)t miberlegt, bie nur richtig

1 Unter Profit berftefyt SKtcarbo fyier, \va$ ber Äapttatift bartmter

Begreift, fetne-Stttegg ben 9)M)rir>ert; aber fo falfd) e£ ift, baß ber

äfteljrmert, fo richtig, ba$ ber Profit burd) Stffumulation fallen fann.
2 ©oftte Reiften: in ber Rate be3 3M)W)ert§ unb be£ SBerteS ber

Arbeit.
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märe, trenn bie 9tate be§ Sftefjrmerts unb bie Sftate be§

^rofit§ ibentifd) märe, alfo bie Profitrate nitf)t fallen

tonnte, aujjer menn bie Sofynrate fteigt (gteicfjbleibenben

Arbeitstag r>oran§gefe^t). ©mitl)§ Anficht beruht barauf,

ba$ er ben 2Bert (in feiner falfdjen nnb r>on ifjm felbft

miberlegteu Anficht) jufammcnfe^t au§ Arbeitslohn, Profit

unb ^ente. ^)ie Affumulation ber Kapitalien groingt nad)

tf)tn r bie null für liefen Profite, für bie gar fein immanentes

9ftaf3 erjftiert, f)erab§ufet}en, burd) Jperabfetutng ber greife

ber Sparen, auf bk fie nad) biefer Raffung blofj einen

nominellen Auffdjlag bilben. SKicarbo fiat natürlid) tfyeo-

retifd) red)t gegen ©mitl), ba§ bie Affumulation ber Ka*

pitalien bie 2Bertbeftimmimg ber 2Baren nid)t änbert; aber

SRicarbo fyat fe^r unrecht, inbem er ben 21. ©mitl) baburd)

§u roiberlegen fud)t, ba£ feine überprobuftion in einem

Sanbe möglid) fei. Dticarbo leugnet bie ^ßletljora r>on §ta*

pital, [maS 1

] nad) ilmt ftefjenbe^ Arjom in ber englifdjen

Ofonomie geroorben ift.

©rften§ überfielt er, ba£ in ber 2Birftid)feit, wo nid)t

nur Kapitalift unb Arbeiter, fonbern [inbuftrieller] Kapi*

talift, Arbeiter, ©runbeigentümer, (Mbfapitatift, fefte ©in-

fommen oom Staat ufro. fid) gegenüberfteljen, ber gatl ber

SBarenpreife, ber beibe, ben inbuftriellen Kapitaliften unb

ben Arbeiter, trifft, ben anberen Klaffen §ugute fommt,

.ßroeitenS, bafs bie fapitatiftifcfje s^robuftion feineSroegS

auf einer millfürtidjen ©rufe probu^iert, fonbern je meljr

fie fid) entmidelt, um fo mefjr gelungen rairb, auf einer

(Stufenleiter $u probujieren, bie mit ber unmittelbaren 9Zacrjs

frage nid)t3 ju tun t)at, fonbern ron einer beftänbigen (£r*

Weiterung beS 2ßeltmarfte§ abfängt, ©r flüchtet gu ber

abgefdjmadteften ©agfdjen SSorauSfetumg , als ob ber Ka*

pitatift nidjt für ben Profit, bm 9Jlel)rraert, fonbern für

ben Koufum, ben ®ebraud)3mert — feinen eigenen Kon-

1 3m äHamiffript ftefjt: „bie". Ä.
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fum — bireft probugiere. ©r überfielt, bajs bie 3Bare in

®elb oermanbett merben muf?. <3)ie 9tacr)frage ber Arbeiter

genügt nirfjt, ba ber Profit ja gerabe baburcf) IjerauSfommt,

bafs bte 9?ad)frage ber Arbeiter Heiner tft, als ber SOßert

i!)re§ ^ßrobuftS, nnb er ift um fo größer, je relatir» fteiner

biefe ^arfjfrage. £)ie 9?acf)frage ber Kapitatiften unterein*

anber genügt eben fOmenta,, ^ie Überprobuftion bringt

einen baue rüben galt be§ Profits f)ert»or, aber fie ift

bauernb periobiftf). (§>§ folgt ifyx Unterprobuftion ttfm.

$)ie Überprobuftion get)t gerabe barau§ fyeroor, ba§ bie

burcfyfdmittlicfye -Stange be§ 23olfe3 nie mel)r at§ bie

burtf)fcr)nittli(f)e 90tange oon SebenSmitteln fonfumieren

fann, ir)re Konfumtion alfo nid)t entfprectjenb mäctjft

mit ber ^ßrobuftioität ber Arbeit. ^)od) biefer gange

3Ibfdmitt gehört in bie Koufurreng ber Kapitalien.

$ltle§, ma§ SHicarbo barüber fagt, ift feinen ©tf)u{3 ^uloer

mert.

„@§ gibt nur einen %aU, unb ber ift nur ein norübergefyens

ber, in bem bie Slftumutatton r»on Kapital bei niebrigem £eben§-

mittelpret3 oon einem fallen be§ ^ßrofttg begleitet fein fann;

er tritt ein, roenn ber ^onb§ gur (Spaltung ber Slrbeit rafrfjer

tt>ätf)ft al§ bie SBenöIferung ; in biefem $aße nrirb ber 5lrbeit§s

lofyn fyocf) unb ber Profit niebrig fein." (1. c. 21. Kapitel,

©. 348.)

®egen <Sar> bemerft Ülicarbo ironifct) mit 23egug auf ba§

33erbältni§ t»on Profit unb Kapttalgin§:

„§err ©an erfennt an, baf? ber 3in§fuf3 t»on ber Profitrate

abfängt; aber barau§ folgt ntrf)t, ba$ bie Profitrate nom
3in§fuf3 abhängig ift. %a§ eine ift bie Urfacfye, ba§ anbere

bie 2Btrfung, unb ntd)t§ ift imftanbe, fie it)re ^lätje toedjfetn

ju laffen." (1. c. 21. Kapitel, S. 353, State.)

Qnbe§ biefelben Urfarfjen, bie ben Profit fallen, fönnen

ben Kapitalgin§ fteigen machen unb umgefel)rt.

„§err ©an erfennt an, bafj bie *ßrobuftion<?foften bie ©runb=

läge be§ $reife§ bilben, unb bennocf) behauptet er an r>er=
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fd)iebenen ©teflen feinet 93ud)e§, bafy bie greife burd) ba$ $8er=

f)ättnt§ oon Angebot unb 9tad)frage beftimmt werben." (1. c.

25. Kapitel, ©. 411.)

$>arau§ f)ätte eben 9iicarbo fefyen follen, ba$ bie $ro*

bnftion^foften fefyr oerfd)ieben finb oon ber SJlenge Arbeit,

bie bei ber ^robnftion einer SOßare aufgewenbet wirb. (Statt

beffen fäl)rt er fort:

„%m wirfüdjen unb fd)tiej3lid)en Regulator be§ relatioen

2öerie§ praeter Söaren bitben it)re $robuftton§foften . . . Unb

ftimmt nid)t 2tbam ©rnitf) biefer 9Infd)auung §u {ba$ bie greife

weber burd) ben 2lrbeit3(of)n nod) ben Profit beftimmt werben),

wenn er fagt/ ba$ bie Söarenpretfe ober ber Söert oon ®olb

unb ©über, oerglidjen mit bem ber SÖaren, oon bem$8ert)<Htni3 ab?

Rängen $wtfd)enber2Irbeit§menge, bie erfyeifcfyt ift, eine beftimmte

Stenge ©otb unb ©Über gu Sttarfte $u bringen, unb ber, bie

erforberlicf) ift, eine beftimmte Sftenge anberer ©üter bafytn $u

bringen? $)iefe SJienge toirb nirfjt geänbert, weber burd) fyofyen

nod) burd) niebrigen Profit, niebrigen ober fyotjen Sofyn. Sßie

follten alfo bie greife burd) r)ol)e Profite err)öt)t werben?"

(1. c. ©. 411, 413, 414.)

31. (Smitl) oerftefyt in ber angeführten ©tette unter bem

^3rei§ nid)t§ als ben (Mbau3brucf be§ SOßerteB ber 2Baren.

Xafj biefe unb ba§ ®olb unb ba§ ©über, wogegen fie firf)

au3taufd)en, burd) bje relatioen 9lrbeit3mengen beftimmt

finb, bie erfyeifcfjt werben, bie beiben 3(rten oon ^robuften

(2Baren auf ber einen, ®o!b unb ©über auf ber anberen

Seite) gu probu^ieren, wiberfpridjt bem burcr)au£ nict)t, bafj

bie wirflicrjen greife ber s2Baren, ba$ tjeijst itjre sßrobufttonS*

preife, „burct) fjofje Profite erl)ör)t werben" tonnen. 9lller*

bing3 nidjt, wk ©mitf) meint, alle auf einmal. 2Iber burd)

fyorje Profite wirb ein $eil ber Sßarenmaffe über feinen
s2öert meb,r ertjbrjt, al§ wenn ber ®urd)fd)nitt§profit niebrig

ift, wäfyrenb ein anberer tiefer
1

unter feinen SOßert gefenft

wirb.

3m Stfanuffript ftefjt „minber", ttm§ offenbar ein $erfefyen ift. Ä.



218 S)ie ©runbrente

flnfcang.

©influfj beS 2Bertroecr)fetS auf bte organifcfye

^ufammenfetjung beS Kapitals.

$>ie SRenterate ftieg [bei gortffreiten ber Bebauung $u

ftetS unfruchtbarerem Robert, bitten ufm.], meit bte Profit-

rate fiel. $iel fie nun, meit eine Üfnberung in ber organi-

fdjen gufammenfetjung beS Kapitals vorgegangen mar? 2öar

bie &ur<^fcr)nittSgufammenfet3ung beS Kapitals 80 c + 20 v,

blieb biefe ,3ufammenfetumg? ©S ift üorauSgefetjt, ba§ ber

normale Arbeitstag berfelbe bleibt, ©onft rann ber ©in-

flufj ber Verteuerung ber Lebensmittel parainfiert roerben.

(£S ift t)ier $meiertei $u unterfcr)eiben. ©rftenS Verteuerung

ber Lebensmittel, bat)er Verminberung ber 9Jlef)rarbeit unb

beS SRetjrmertS. Qmätjmä Verteuerung beS fonftanten Ka-

pitals, meit, mie in ber Kotjle, ber gitfSftoff, beim SÖßeijen

ein anbereS (Clement beS fonftanten Kapitals, ber ©amen,

ober aucr) infolge ber Verteuerung beS 2Bei§enS ein anberer

iRot)ftoff im greife ftetgen fann. 3Bar enblict) baS ^robuft

©ifen, Kupfer, Qini ufm., fo ftieg baS ^Rohmaterial geroiffer

^nbuftrie^raeige unb baS ^Rohmaterial ber 9Rafcr)inerie, ($e*

bäube eingefct)toffen, aller Qnbuftrtegmeige. 9?acr) einer ©eite

t)in ift üorauSgefetjt, baj? feine Änberung in ber organifcr)en

Qufammenfetjung beS Kapitals vorging; baS tjeifjt, eS ging

fein 2Becr)fel in ber ^robuftionSmeife oor, ber hk 9Raffe

ber lebenbigen Arbeit, bie aufgemenbet raerben mufs, t>er*

minbert ober oermeljrt t)ätte im Verhältnis gu ber -üRaffe

beS angemanbten fonftanten Kapitals. ©S roirb nad) roie

t>or biefetbe Arbeiter§ar)t err)eifcr)t, bei gleictjbleibenben $ren*

§en beS normalen Arbeitstages, um biefelbe SRaffe oon CRot)*

material mit berfetben 9Raffe oon SRafdnnerie ufm. ju t>er*

arbeiten, ober, mo fein ^Rohmaterial erjfttert, biefelbe 9J?affe

9Rafct)inerie, SÖßerf^euge ufm. in Vemegung gu fetten. Qn
biefem erften ®eficr)tSpunft, ber bei ber organifdjen

ßufammenfetjung beS Kapitals §u betrauten ift, fommt
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aber notf) ein jraeiter: nämlitf) zin 2Betf)fel im SOßerte ber

(Elemente beS Kapitals, obgleitf) fie als ©ebrautf)Smerte nad)

tüic oor m benfetben Portionen angemanbt merben.

£ner ift lieber $u unterftfjeiben:

©rftenS: ber 2Bertroed)fet affigiert beibe Elemente —
oariableS nnb fonftanteS (Clement gleichmäßig, tiefes bürfte

in ber ^ßrarjS niemals ber galt fein. «Steigerung gemiffer

Agrihtlturprobufte, tote SOßetgett ufro., oerteuert ben not*

menbigen Arbeitslohn unb baS 9tol)matertal, gum Söeifptel

ben ©amen. Verteuerung r»on RofyU fteigert ben not;

menbigen Arbeitslohn unb ben £)ilfSftoff ber meiften ^n-

buftrien. QnbeS im erften galle finbet bie (Steigerung beS

Arbeitslohns für äße ^nbuftrie^meige ftatt, bk beS ${ofy

materialS nur für einige. $8ei ber üot>U ift baS Verbäte

niS, morin fie in ben Arbeitslohn eingebt, geringer als baS,

morin fie in bie ^ßrobüftion eingebt. SSei bem ©efamt*

fapital alfo bürfte faum ber 2Bertmetf)fel oon $ol)le unb

^Beigen beibe ©lemente beS Kapitals gleichmäßig affigieren.

Aber fupponieren mir ben galt. S)er Sßert beS ^robuftS

beS Kapitals 80 c + 20 v fei gleitf) 120. $ei bem ©efatnt*

fapital fällt ber 2Bert beS ^robuftS mit bem ^ßrobuftionS*

preis beSfelben gufammen. £)iefe <£)ifferen§ ift eben aus-

geglichen für baS allgemeine Kapital. ®ie Söertfteigerung

eines ArtifetS, mie ®6l)le, ber natf) ber 23orauSfetmng pro-

portionell gleichmäßig in beibe Söeftanbteile beS Kapitals

eingebt, beroirfe für beibe (Elemente eine ^oftenfteigerung

üou ein 3e^n^^- ®° mürbe mit 80 c nur notf) fo tuet

2Bare gefauft rcerben tonnen mie früher mit 72 8/n c, unb

mit 20 v nur notf) fo oict Arbeiter gegast merben fönnen

mie früher mit 18 2/n v.
1 Dber, um bie ^robuftion auf ber

alten Stufenleiter fortgufe^en, muß jetjt 88 c unb 22 v auS*

gelegt merben. Soll baljer bie ^robut'tion auf berfelben

1 3m 2ttanufh:ipt ftetjen c 70 unb v 18, fpäter c 90 ftatt 88 c.

3>a§ roirft in ber späteren SKedjnung nad). k.
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(Stufenleiter fortgefettf werben, fo muffen 110 Kapital cm§*

gelegt werben, wo tjeute 100.

2Bäre im obigen gälte ber 2ßert twn 80 c fonftant ge*

blieben, unb Ijätte nur ber uon v variiert alfo 22 v ftatt

20 v, fo war früher ba§ 93erf)ältni§ wie 20: 80 ober 10 :40;

jetjt wäre e§ wie 22:80 ober wie 11 :40. sparte nun biefer

s2Berf)fel ftattgefunben, fo betrüge ba§ Kapital 80 c + 22 v

unb ber äßert be§ *ßrobuft§ 120; atfo 3lu§(age 102 unb

sßrofit 18, alfo 17 33
/5i ^ro^ent. ©§ ©erhalten ftd^ aber

22:18 = 21 29/5i:17 33
/5 1 . Sinb 22 v in 2Irbeit3lolm au§*

gelegte^ Kapital nötig, um fonftante§ Kapital §um 2ßert

von 80 in Bewegung $u fetjen, fo 21 29
/öi, um fonftante§

Kapital nom SÖßerte r»on 78 22
/5i ju bewegen. Rad) biefem

Verhältnis könnten non 100 Kapital nur 78 22
/si auf 5tu§*

tage in -äftafcfymerie unb Rohmaterial fallen; e§ muffen

21 29
/5i auf 9lrbeit§loIjn fommen, wäfyrenb früher 80 auf

Rohmaterial ufw. unb 20 auf 2lrbeit3lot)n famen. &er

SBert be§ $robu!t§ wäre jefct = 117 33
/5i. Unb bie ßu*

fammenfe^ung be§ Kapitals: 78 22

/5 i c + 21 29
/5i v. (£3 finb

aber 21 29
/5i + 17 33

/
51 = 80"/«. $ie gefamte jugefe^te Ar-

beit war od ber früheren ^ompofition pro 100 === 40; fte

ift jetjt = 39 "/*i ober
4%i weniger; nitf)t, weil ba§ fonftante

Kapital feineu SKert geänbert t)at, fonbern weil weniger

!onftante§ Kapital gu bearbeiten ift, alfo von bem Kapital

100 etwa§ weniger Arbeit wie früher, wenn and) teurer

begaster 5lrbeit, in Bewegung gefegt werben fann. &nbert

alfo ein 2Becf)fet in einem ^oftenelement, lu'er eine Verteuerung,

ein Steigen im 2ßerte, blo§ ben notwenbigen 2lrbeit3lot)n,

fo finbet folgenbe§ \tatt: (£rften§ bte Rate be§ ->Ret)rwert§

fin!t; zweitens, für ein gegebenes Kapital fann weniger

fonftanteS Kapital, weniger Rohmaterial unb 9Jlafcr)inerie

angewanbt werben. £>ie abfolute SJlaffe biefe§ Seilet be3

Kapitals nimmt nerljättniSmäfng ab gum nariabten Kapital,

n>a$ unter fonft gteicfybteibenben Umftänben ftetS ein Steigen

ber Profitrate fjeroorbringen mu^, wenn ber 3Bert be§
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fonftanten Kapitals berfelbe bleibt. (Seine SDlaffe nimmt

ab, obgleich fein 2£ert berfelbe bleibt. 9Iber bieSKate be§

SDiefjrroertS nnb ber ^Jtefjrroert felbft nimmt ab, ba

bei ber faltenben IRate ntdjt bie 5Iii^ar)l ber angeroanbten

Arbeiter roädjft. 3)ie föate be§ Stte^rroertS — ber 9ftef)r*

arbeit — fällt met)r al§ bie SRate be§ 23erf)ältniffe3 jnjifd^ett

variablem nnb fonftantem Kapital. (£3 mn§ nämticf) narf)

nrie r>or biefelbe 5lrbeiteran$at)l angeroanbt werben, um bie*

felbe SJlaffe r>on fonftantem Kapital in SBemegung $u fetten;

alfo biefelbe abfolute Quantität Arbeit. 9htr ift von biefer

abfoluten Quantität Arbeit mefjr uotmenbige nnb meniger

SJlefyrarbeit. biefelbe Quantität Arbeit mufs alfo teurer

be^afytt roerben. ^aSfelbe Kapital — 100 gum Söeifpiet —
fann alfo meniger in fonftantem Kapital auflegen, ba

e§ mel)r für tmriabteS Kapital auflegen muf3, um ein

fleinere§ fonftantem Kapital in ^Bewegung gu fetjen. £)a§

galten ber Sftate be§ -üftetyrtDertS l)ängt fyier nictjt §u*

fammen mit einer 93ermef)rung in ber abfoluten Quantität

oon Arbeit, bie ein beftimmteS Kapital anmenbet, ober mit

ber 93ermet)rung ber oon it)m angemanbten 2lrbeiter$al)l.

^er 9[ftet)rmert felbft fann t)ier alfo nicf)t fteigen, obgteicr)

bie ftiate be§ 90tet)m>ert§ finft.

bleibt alfo bk organifcfye Qufammenfetmng be§ Kapitals

biefelbe, fomeit feine .Söeftanbteite materiell at§ ®ebraucf)§s

merte betrautet merben; ift alfo ber 2öe<i)fet biefer Qu«

fammenfetmng nictjt gefdmlbet einem 2Bect)fet in ber $ro*
buftion§meife innerhalb ber ©pf)äre, morin ba§ Kapital

angelegt ift; fonbern nur einem Steigen im -iBerte ber

5Irbeit§fraf t unb bat)er einer (Srf)öl)ung be§ notmenbigen

$trbett§tol)n§, bie eine 5fbnat)me ber SSJletjrarbeit ober ber

#iate be§ 9Cftef)rroert§ [bebeutet], unb in biefem gälte meber

gang nocf) teitmeife paratnftert fein fann burct) 93ermet)rung

ber 3lrbeiteransal)l, bie oon einem Kapital oon gegebener

©röfee — 100 §um 33eifpiel — angemanbt roirb, fo ift ba»

galten ber Profitrate einfad) gefcfyulbet bem galten be3
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StteljrroertS felbft. tiefer felben Urfad)e ift bann geftfmlbet

ber 2Ößed)fe( in ber organtfcfyen ^nfammenfe^nng be3 ^a*

pitalS, ber — bei gleict)bleibenber *ßrobuftion§meife nnb

gleicfybleibenbem IBer^ältniS ber angeroanbten Waffen von

nnmittelbarer 9lrbeit unb aünmulierter Arbeit — nnr Ijer*

fommt baoon, bafj ber 2Bert (ber proportioneile -ÜBert)

ber angemanbten Waffen fid) geänbert l)at. £>a§felbe

Kapital menbet in bemfelben Verhältnis meniger unmittet*

bare Slrbett an, als e§ meniger fonftanteS Kapital an*

menbet, aber e£ begabt biefe [geringere SJlenge] Arbeit

teurer. (£§ fann bal)er nur meniger fonftanteS Kapital an*

menben, meil bie [geringere $ftenge] Arbeit, bie biefe [ge*

ringere 9Jtaffe] fonftanteS Kapital in Bewegung fetjt, einen

größeren Seil be§ ©efamtfapitalS abforbiert. Um 80 fon*

ftanteS Kapital in Vemegung gu fe^en, ntu§ e3 jeijt 22 in

oariabtem Kapital auflegen, mäfyrenb früher 20 v genügten,

um 80 c in Vemegung §u fe^en.

£)iefe§ ift alfo ber gall, menn bie Verteuerung be§ bem

®runbeigentum unterworfenen ^ßrobuft§ blofs ben 5lr-

bcit§lor)n affigiert. £)a§ umgefel)rte Ütefultat fänbe ftatt

bei Vermol)tfeilung biefeS ^robuftS.

9?el)men mir aber nun ben oben fupponierten galt an.

®ie Verteuerung be§ 2lgrifulturprobuft§ treffe ba3 fom=

ftante unb ba§ oariable Kapital proportionell gleirf)*

mäfng. £>ter finbet alfo ber Vorau§fetuxng natf) fein

2ßed)fel in ber organifdjen 3ufatntnenfe^unÖ oe§ ®apital3

ftatt. (£rften3 fein Sßec^fel in ber ^robuftion§meife. Qtö*

felbe abfolute Quantum unmittelbarer Arbeit fe^t nacr) mie

oor baSfelbe Quantum affumulierter Slrbeit in Veroegung.

$)ie -üftaffenoerljättniffe bleiben biefelben. 3n)e^eng fwbet

fein 2Becr)fet im 9Ößertoerl)ättni3 ber affumulierten unb un*

mittelbaren Arbeit ftatt. (Steigt ober fällt ber 2Bert ber

einen, fo ber ber anberen im felben Verhältnis gu ifyrer

relatioen ®rö§e, bleibt alfo unoeränbert. $lber früher

Ratten mir: 80 c + 20 v. 2Bert be§ ^robuftS = 120. $e^t
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88 c + 22 v. 2Bcrt be§ ^robuftS = 128. DiefeS gibt 18

auf 110 ober 16 4/u ^rogent. 3Ilfo für 80 c + 20 v tinm

5ßert oon 116 4
/n. grüner Ratten wir:

Konftante§ 93ariabte§ «Y>oh™r, rt Profitrate 2flel)rtt>ert§rate

Kapital Kapital
-wegrroeri

$pro8ent «projent

80 20 20 20 100

Qe^t fyaben wir:

Konftante3 SBartaole§
Kapital Kapital

Sflefyrroert
Profitrate
^Jrojent

3Jlel)rrDert§rate

^rojent

80 20 16 4/n 16*/» 81 9/n

80 c ftellt f)ter weniger Rohmaterial ufro. oor; 20 v int

fetben 3Serf»äItni§ weniger tebenbige Arbeit. %a§ SRofy

material itfro. ift teurer geworben; bie Quantität be§ für

80 gekauften Rohmaterials ufw. ift baljer Heiner geworben,

erl)etfd)t alfo, ba bie ^ßrobuftionSweife biefelbe gebtiebeu ift

weniger unmittelbare Arbeit. 9Iber biefeS Weniger an

lebenbiger Arbeit foftet fo oiet wie früher baS -Jfteljr an

lebenbiger Arbeit unb r)at fiel) gerabe fo verteuert alfo im

felben 93erl)cittni§ abgenommen, wie baS Rohmaterial ufw.

2Bcire alfo ber 9Kel)rwert berfelbe geblieben, fo fän!e bie

Profitrate in bem SSerljättniS, worin baS Rohmaterial ufw.

fidf> oerteuert, baS 2Bertoerl)ättni3 be§ oariablen Kapitals

i$um fonftanten gewetfrfelt l)ätte. £>ie Mehrwertsrate ift

aber nityt biefelbe geblieben, fonbern I)at fiel) in bemfelben

93erl)ältni§ gecinbert, Wie ber s2ßert be§ oariablen Kapitals

geftiegen ift.

Reimen wir ein [anbereS] $eifoiel.

3)er 2Bert be§ ^funbeS Baumwolle ift oon 720 £ auf

715 £ geftiegen.
2

^Sflit 80 £ — wir fetjen l)ier 9D^afd)ine ufw.

1 3nt ätfanuffript ftefyt 120, unb banad) ift ba$ ganje folgenbe 23ei*

tyiel üon äftarr berechnet. Slber 88 fonftanten Kapital pluS 40 neu*

jugefe^te Slrbeit gibt 128. 3d) Ijabe bemcnttyredjenb ba3 SSeifpiet um*
gerechnet. $.

2 3m äRamtffrtyt ftefyt „oon 1 ©tfjiümg auf 2 ©rfjitting geftie^n".

Wad) btefem SBerfyältniS ftnb bie folgenben £al)lm berechnet, bis äftarr

felbft finbet, baß fie unmöglich ftnb, ba bei einer SBcrboppIung be3
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= — tonnten früher getauft werben 1600 $funb. $e£t

tonnen bamit nur nod) gelauft werben 1200 ^3funb. Um
bie 1600 *ßfunb gu nerfptnnen, waren früher 20 £ an5lrbeit§*

lot)n nötig, meinetwegen gleict) 20 Arbeitern. Um bie

1200 ^Sfunb gu t>erfpinnen, finb nur 15 nötig, ba bie

^ßrobuttionSmeife biefelbe geblieben ift. £)ie 15 gärten

früher 15 £ getoftet, fie toften jetjt 20 £; gan§ wie bie

1200 $funb früher 60 £ getoftet fyätttn, bie jefct 80 foften.

©efetjt nun, ber Profit mar früher 20 ^ßrogent. 3)iefe3

feilte oorau§:

ÄonftanteS

Kapital

$8artaMe§

Kapital

9ttef)r=

wert

9Jie^r=

tt>ert§=

rate rate «ßrobutt

$rei§

be§Sßfb.

©am

^ Sßro$. ^ros. £

I 80 £ = 20 £ == 20 100 20 1600 «ßfb.
3Ao =

1600 «pfb. 20 2lrb. ©am 9
/l20

SBaumrö.

II 80 £ =
1200 «ßfb.

SBaumro.

20 £ =
15 9lrb.

10 50 10 1200 ^fb.

©am
"/iso

ßKämlid) ift ber 2Bert, ben 20 Arbeiter Raffen = 40, fo

ber, ben 15 fRaffen = 30; um tf)n ju probu^ieren, muffen

if)nen nad) mie cor 20 £ ge$at)tt werben; fo bleiben als

•Jftefyrmert btojs 10 £ übrig.] <£)er 2Bert be§ [einzelnen]

*ßrobutt£>, ba§ ^ßfunb ©am muf3 t)ier jebenfall3 fteigen,

weil e3 met)r Arbeit enthielt, lebenbige Arbeit unb Arbeit,

bie attumuliert ift in ber Baumwolle, bie in e§ eingebt.

2Bäre nur bie Baumwolle geftiegen, ber 5lrbeit§tol)n ber*

felbe geblieben, fo Ratten nadj mie oor nur 15 Arbeiter

1200 ^ßfunb ^Baumwolle gefponnen. 3lber biefe 15 Arbeiter

Ratten aud) nur 15 £ getoftet. 5ltfo ber 9Sttet)rwert t>on

2Öerte<3 ber 2W6eit§iraft ber äftefyrmert auf rebujiert mürbe. 3a)

fiabe baljer aße btefc 3a¥e« nad) einem fpäter bon üDcarr angemanbten

Sftafjftab umgerechnet. $.
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15 märe nad) rate oor = 100 ^rojent. Um 1200 ^ßfunb

Söaumtootle $u oerfpinnen, finb 15 Arbeiter nötig mit einer

Kapitalanlage oon 15. 2ltfo hk gefamte Kapitalanlage

machte 95 au§. ©3 !ommt ftct§ in ber SSorauSfetjung

auf 80 ^ßfunb SBaummolle 1 Arbeiter. SBieoiet ^ßfunb tonnte

jetjt ba§ gan^e Kapital t>on 100 oerfpinnen? gür 84 4
/i9 £

fönnte Söaummolle getauft nnb für 15 15
/i9 £ in 2lrbeit§lol)n

aufgelegt merben.

^aS 33err)ältni^ märe:

£onftante§

Kapital

93artabre§

ßapttat wert

£

«Rate
be§

roert§

^05.

State

be§

Sßrofit§
^ßrobuft

$ret§

be§ Sßfb.

©arn

£

III 844/i9il=
12633

/i9

SPfuttb

15 15
/i9 £

= 15 15
/l9

Arbeiter

15 15
/l9 100 15 15

/l9 12633
/i9

¥fb.@arn

n
/l20

$n biefem gaUe, mo fein 2öertracd)fet im variablen

Kapital oorgeljt, bie SRatc be3 9ttel)rmert§ alfo biefelbe

Bleibt, ergibt ftd) foIgenbe§:

^n I o erhält fiel) ba§ variable Kapital jum fonftanten

tote 20 : 80 = 4 : 16. Qn III oerl)ält e§ ftd) mie 15 15
/i 9 : 844

/19

= 3 : 16, ift alfo oerl)ältni3mäfng nm ein Giertet gefallen,

meit ber Sßert be§ lonftanten Kapitals nm ebenfooiet ge*

fliegen ift [

4
/ie : 710 = V15 : V20 ]- biefelbe 5lrbeiterangab,l

t>erfpinnt biefelbe SSHaffe SBaummolle, aber e3 tonnen je^t

mit 100 £ mir noct) 15 15
/i9 Arbeiter befd)äftigt merben,

mät)renb bie 84 4
/i9 £ 9teft nnr 1263 3

/i9 $funb SBawn*

molle liefern, ftatt mie in I 1600 *ßfunb. Sie ütate be§

9ttet)rtoert3 ift biefelbe geblieben. infolge be§ 2Bed)fel3

in bem SÖßerte be§ fonftanten Kapitals jebod) !ann ttidjt

nteljr biefelbe 9lrbeiter§al)l auf ein Kapital oon 100 be-

fd)äftigt merben; ba$ $erl)ättni§ 3toifd)en oariabtem unb
lonftantem Kapital £)at gemedrfelt. Jolglictj ftnft bie

Sttaffe be§ 3[ftel)rraert3 unb bamit ber Profit, ba ein ge*

aJUrjr, ^eorien ü&er ben 2He$rroert. II, 2. £eü. 15
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ringerer
1

9Jtet)rroert auf biefetbe ®apitalau§tage berechnet

nnrb. Qm erften galle mar ba§ variable Kapital l
/* be§

fonftanten (20 : 80) unb l
/s be£ ©efanttfqritalS (20 : 100).

gefet ift e§ nur notf)
B
/ie be§ fonftantcn Kapitals (

300
/i9

:

1600
/i9) unb 3

/19 üom ©efatnttapital. ^8ei gleichbleiben*

bem Arbeitslohn ober gteicrjbleibenbem 2ßerte be3 variablen

Kapitals faßt t)ier feine abfolute ©röjse, roeil ber SOßert

be§ fonftanten Kapitals geftiegen ift. SDatjer fällt ber

^rogentanteit be§ oariablen Kapitals, bamit ber SSJle^r*

wert felbft, feine abfolute ©rö&e unb bat) er bie State be§

^rofit§. ©in Steigen im 2Berte be§ fonftanten Capitata

bei gteicf)bteibenbem SBerte be§ oariablen Kapitals unb

gteict)bteibenber ^robuftiongmeife, atfo gleichem 93erf)ä{tni§

ber angeraanbten SDtaffen oon Arbeit, Rohmaterial unb

iStafcfjinerie, bringt biefetbe Anbetung in ber ^ufammen*

fetumg be§ Kapitals fyeroor, at§ ob ber 2ßert be<? fonftanten

Kapitals berfelbe geblieben, aber eine größere 9Dtaffe be§

im 2ßerte nicfyt oeränberten Kapitals, atfo auef) eine größere

2Bertfumme be§fetben, angemanbt morben märe, oert)ättni3=

mäfng gu bem in Arbeit aufgelegten Kapital, ^ie golge

ift notrcenbig galten be§ profus. Umgefetjrt, menn ber

SOßert be§ fonftanten Kapitals finft.

Umgefe^rt oergröftert ein Steigen in bem SOSerte be§

oariablen Kapitals ba§ 93ert)ättni§ be§ oariablen Kapitals

junt fonftanten, atfo auef) ben prozentuellen Anteil be§

oariablen Kapitals ober 'öm proportionetten Anteil, ben e§

oom ©efamtfapital hilM. ^ennoer) fällt tjier bie Profit*

rate, ftatt $u fteigen. S)enn bie ^robuftion^raeife ift bie*

felbe geblieben. ©§ mirb nacr) mie oor biefetbe SDtaffe

lebenbiger Arbeit angemanbt, um biefetbe 9Dtaffe Rohmaterial,

9Jlafcr)inerie ufto. in ^ßrobuft gu oerroanbetn. §ier mie im

obigen galle fann mit bemfelben Kapital, 100, nur eine

geringere ©efamtmaffe unmittelbarer unb affumulierter

1 cv3m SRanuffript ftef>t: „nadj wie üor berfelbe äHefyrraert". &
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9Irbeit ttt 33en>egnng gefegt toerben; aber ba§ geringere

Dnantum Arbeit loftet mel)r. "£>er notmenbige 9lrbeit3lof)n

ift geftiegen. ©in größerer £eit biefe§ geringeren Ctnantnm3

Arbeit erfe^t notmenbige Arbeit, ein geringerer alfo bilbet

$ftel)rarbeit. ^)ie 9tate be§ SSttefyrtoertS ift gefallen, roäljrenb

gleichzeitig bie ^In^aljt ber oon bemfetben Kapital fomman-

bierten Arbeiter ober fommanbierten ®efamtqnantität r<on

Arbeit fidj oerminbert l)at. QaZ variable Kapital ift ge*

ftiegen im 23erl)ältni§ $um fonftanten Kapital nnb baljer

aud) jnm ©efamtfapital, obgleicfj bie im Verhältnis gnr

SJtaffe be§ fonftanten Kapitals angeioanbte 5trbeit§maffe

abgenommen t)at. %n 9ttef)rtoert fällt baljer nnb mit iljm

bie Profitrate. Vorhin fiel bk Profitrate, toeil Wi gteirf)*

bleibenber fRate be3 SftefyrioertS ba§ oariable Kapital

im Verhältnis ^nm fonftanten nnb bafyer §nm ©efamtfapitat

fiel, ober ber Stteljrtoert fiel, toeil hz'x gleicrjbfeibenber

Ütate bie 5ln$al)l ber Arbeiter ftcf) oerminbert fyatte, fein

^Jhtltiplifator abgenommen fyatU. ^MeSmal fällt bie Profit*

rate, toeil baS oariabte Kapital fteigt im Verhältnis gnm

fonftanten, alfo antf) gnm (Sefamtfapital, biefeS (Steigen

beS oariabten Kapitals aber begleitet ift oon einem gall in

ber SD^affe ber oon bemfelben Kapital angetoanbten Arbeit,

ober ber 9ttel)riüert fällt, raeit abnelpnenbe 9late beS*

felben oerbnnben ift- mit abne^menber Slngaljl ber an-

gemanbten Arbeit. ®ie begaste Arbeit !)at fid) oermeljrt

im Verhältnis gnm fonftanten Kapital, aber baS a n g e n> a n b t e

©efamtquantnm Arbeit l)at abgenommen.

3)ieje Variationen im 2ßerte toirfen alfo immer anf ben

9ttet)noert fetbft, beffen abfotnte SCRaffe [bei fteigenbem

SÖerte] in beiben gälten abnimmt, toeil einer feiner beiben

gaftoren fällt ober beibe fallen; baS eine 9ttat nimmt er

ab, toeil bie ^Injaljl ber Arbeiter abnimmt bd gleicher $ate

beS 9JM)rtoertS; baS anbere SJlal nimmt er ab, toeil hk
Otate beS -tlJteljrtoertS abnimmt nnb bie ^Injatjt ber per cent

beS Kapitals befcrjäftigten Arbeiter.
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s2öir fommen nun jum galt II, wo ber SOßecfyfel in beru

SCßerte eiw$ 9(griMturprobuft3 proportionelt glctd)*

mäf?ig anf beibe Steile be3 Kapitals wirft, biefer 2Bert=

wedjfel aljo nicfyt begleitet ift t)on einem 2öetf)fet in ber

organifcfyen Qitfammenfe^xtrtg be§ ®apitat§.

£)a£> *ßfunb ©am ftetgt in biefem gälte dou 9

/
12° ^ auf

n
/i2o £, ba e3 ba§ ^robuft r»on met)r 2lrbeit§jcit ift al§

früher. (£§ enthält jmar ebenfooiet lebenbige, wenn aud)

metjr be§al)Ite unb weniger unbegabte Arbeit at§ twrfyer,

aber met)r aüumulierte Arbeit. 3)er 2Becf)fet int 2öerte

ber ^Baumwolle t>on V20 ^ auf V15 £
feW *n oen 2ßer^ &e»

*ßfunbe§ ©am Vis £ ftatt V«« £ -

2ßir tjaben alfo:

ßonftante§

Äapttat

23artable§

Kapital
roert

£

State
be§

9ftet>r;

roert§

$ros.

5ßrofit=

rate

«Proj.

«Probutt

SßretS

be§ «pfb.

©am
£

II 80 £ =
1200 «pfb.

Söaumw.

20 <£ =
15 Sttann

10 50 10 1200 <ßfb.

®atn

H
/l20

$n biefen
ll
/i*o £ ftecfen

8

/120
£

fur ^Baumwolle unb
3
/i2o £ für Arbeit. ^)a§ ^robuft ift nerteuert, weit bie

Baumwolle um ein drittel teurer geworben ift. 3>a§ ^3ro-

but't ift aber nicfyt um ein drittel teurer. ©3 war früher

Wi I = 9
/i2o £; fyätte e§ fttf) atfo um V3 verteuert, fo müfcte

c§ jetjt
12

/i 2 <) £ t'often; e§ foftet aber nur u
/i2o £. grüner

ftecften in 1600 ^funb ©am 40 £ Arbeit; atfo in 1 ^funb
V40 £ Arbeit. $e^t fteden in 1200 sßfunb 30 £ Arbeit;

atfo bito in 1 ^ßfunb V40 £ - Dbgteid) fidt) bie Slrbeit in

bemfetben 93ert)ältni§ oerteuert l)at wie ba§ ^Rohmaterial,

ift ba§ Quantum lebenbiger Arbeit, ba§ in 1 ^funb ($axn

ftecft, ba§felbe geblieben, obgleich von biefem Cluantum jetjt

met)r bejahte, weniger unbegabte Arbeit ift. tiefer 2Bect)fel

in bem SOßerte be§ 9trbeit§lof)n§ änbert batjer nict)t§ im
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s2Berte beS ^fuubeS (3an\, OeS ^3robuftS. (£S figuriert l)ier

nad) mie oor nur 740 £ fü* Arbeit, mäl)renb ftatt früher

7so «£ jetjt V15 ^ fftc SBaummolle figuriert. Unb fo !ann

überhaupt, roenn bie 2Bare §u il)rem 2Berte oerfauft mirb,

ber SOßed^fet in bem 2ßerte beS Arbeitslohns feinen 2öed)fet

im ^ßrciS beS ^robuftS hervorbringen. Aber früher maren

Don ben 740 £ 780 Arbeitslohn, Y80 SWc^twcrt Setjt finb oon

bcn V40 = 7120 £ 7120 £ Arbeitslohn unb 7120 £ 9ttel)rmert.

Dornen mir nun an, im obigen SSeifpiet märe ber $reiS

ber 23aumraolle berfetbe geblieben: 1 Biaxin oerfpinnt, ba

bie ^ßrobuftionSroetfe in allen Söeifpieten biefelbe geblieben

ift, 80 *ßfimb, unb baS *ßfunb foftet mieber 720 £.

Jye^t verfällt baS Kapital [bä ber SSerfpinnung oon 1200
s$funb] alfo in 60 £ fonftanteS unb 20 £ variables, eS oer*

Ijält fid) c : v = 3 : 1, ober auf ein Kapital oon 100 be=

rechnet:

Konstantes

Kapital

93artabtes

Kapital
wert

£

SKate
bes

2Jlel)r=

roert§

$ro8.

$roftt*

rate

^3ro8.

Sßrobuft

$rets

bes «ßfb

®arn

£

IV 75 £ =
1500^3fb.

SBaumio.

25£(18 3
/4

3«ann)

I272 50 1272 1500 «pfb.

©arn

3
/40

3Son biefen [

8
/*o finb 740 — 720 ®*faÖ oon c, 740 — 3

/120

gugefe^te Arbeit. $aoon] 7120 Arbeitslohn unb 7120 Profit.

(Stellen mir nun alle oier gälle §ufammen, beginnenb

oon I, mo nod) fein 33ßed6)fet im 2Berte ftattgefunben l)at

(fielje @. 230/231).

3)er ^reiS beS ^ßrobuftS oariiert in II unb III, meil ber

s2Bert beS fonftanten Kapitals oariiert r)at. dagegen bringt

ein SÖßecfrfel im Sfikrte beS oariablen Kapitals feinen ^SreiS*

medjfel Ijeroor, meil baS abfolute Quantum ber lebenbigen

Arbeit baSfelbe bleibt unb nur oerfdfyieben verteilt ift in not-

menbige Arbeit unb -Jfteljrarbeit.
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ftonftanteS Äapttal S3artable§ Kapital
Organtfcfye

3ufammenfefcung

be§ ßapttats

I

II

III

IV

80 £ = 1600 «ßfb. SBaumro.

80 £ — 1200 „

844/i9^=12633
/i9 „

75 £ = 1500 „

20 £ =20 2trb.

20 £ =15 „

15 ,5
/i9£=15 15

/i9

«

25 £ = 18 3
/4 w

c : v

c : v

c : v

c : v

16:4
16 : 4

16 : 3

9:3

2Bie t)erhält fid) nun ber gall in II, wo ber 2Bed)fet im

2ßerte ba§ fonftantc unb oariable Kapital proportionett

gleichmäßig affigiert l)at, wo beibe um ein drittel geftiegen

finb?

SOßäre nur ber Arbeitslohn geftiegen (IV), fo fiele ber

Profit r>on 20^ßrogent auf 1272 sjkogent, atfo um 7-/« ^o-
jcnt. SBäre nur ba§ fonftante Kapital im Söerte ge*

fliegen (III), fo fiele er t»on 20 auf 15 15
/io, alfo um 44

/ie

^rogent. %a bcibe gleichmäßig fteigen [II], fällt er t»on 20

auf 10, alfo um 10 ^ßrogent.

©ooiet ergibt fiel): Variationen im SÖBertc ber SBaren,

bk in ba§ fonftante ober oariable Kapital eingeben — bei

gleichmäßiger ^robuftion^meife ober gleidjbleibenber ftoff-

lict)er ^ufammenfetmng oe§ Kapitals, ba3 l)eißt gleid)-

bleibenbem Verhältnis grc>ifd)en ber angemanbten lebenbigen

unb affumulierten Arbeit — , bringen feinen 2Becf)fel in ber

organifcfyen gufammenfetjung bes Kapitals Terror, roenn fte

proportionell gleichmäßig ba§ oariable unb fonftante ®a*

pital affigieren, wie in II,
1

too jum Veifpiel Baumwolle

fid) verteuert gleichmäßig mie ber 2Beigen, ber oon ben Ar-

beitern fonfumiert toirb. 3)ie Profitrate finft t)ier bei

fteigenbem SBerte oon fonftantem unb oariablem Kapital,

erftens, toeil bie Sftate bes 9Jlel)rmert§ fällt, toegen ber (£r*

1 c*3m äKanuffrtyt ftef)t IV. Ä.
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Sftetjrroert
State be§

aflefjrroertä
Profitrate gJrobutt

$ret§ be§

<ßfb. ©arn
Profit

pro Sßfunb

£ ^rojent Sßrojent Sßfb. ©am £ £

20 100 20 1600 9
/l20 Vso

10 50 10 1200 U
/l20 7l20

1518
/l9 100 15 ,5

/l9 1263 3
/i9

H
/l20 Vso

12Va 50 12V2 1500 9
/l20 7l20

fjöfyung be§ 5Xrbeit^Io^n5 , unb §meiten£, meit bie $lngaf)(

ber Arbeiter abnimmt.

*£)ie Variation im SOßerte — menn fie nur ba§ fonftante

Kapital ober nur ba§ variable affigiert — mirft mie tirt

2Bed)fet in ber organifdjen 3ufanttnenfe^un9 oeg Kapitals

unb probugiert einen folgen 2ßed;fcl in bem 2öertt»erf)ältni§

ber ^apitalbeftanbteile, obg(eid) bie ^robuftion§meife bit*

felbe hUibt 2ßirb nur ba3 oariabte Kapital affigiert, fo

fteigt e§ im 93erf)ältm§ gum fonftanten Kapital unb jum

(Sefamtfapital, aber nierjt nur bie Sftate be3 SttefyrraertS,

fonbern and) bie 5Ingafyl ber befefjäftigten Arbeiter nimmt
ab. (£3 mirb bafyer and) mentger fonftante^ Kapital an*

geroanbt, beffen SOßert unoeränbert bleibt (IV).

affigiert ber 2öertmecf)fel nur ba§ fonftante Kapital, fo

finft ba3 oariable Kapital im 93erlj)ättui§ §um fonftanten unb

©efamtfapital. Obgleich bie Otate be£ SJflefyrtoertä biefet-be

bleibt, nimmt feine 9fftaffe ab, metl bie 5lngal)I ber be-

festigten Arbeiter abnimmt (III).

©nblicr) märe e§ möglief), bafi ber 2Bertroecr)fel fonftante§

unb oariable§ Kapital, beibe affigiert, aber in ungleicher

Proportion, tiefer gall ift nur unter bie obigen gu fub*

furnieren. Qnm SBeifpiel fonftante^ unb variables Kapital

mürben fo affigiert, bajj ba$ erftere um 10 ^rogent im

UBerte fliege, ba§ gmeite um 5. So mürbe, foraeit bzxDz

um 5 ^ßrojent fteigen, ba3 eine um 5 + 5, ba$ anbere
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um 5, %oM II eintreten, ©omeit aber ba§ fonftante Ka-

pital über bem noct) um 5 ^rogent sanierte, ber galt III.

2ßir Reiben oben bloß ein Steigen im [SBerte oorauSgefetjt.

Sßeim galten tritt hie umgeMjrte SBirfung ein. Qum 33ei*

fpiet oon II auSgefjenb gu I> märe ber galt betrachtet, menn

pr oportion eil gleichmäßig auf beibe93eftanb teile nnrfenb.

gür ba3 2Ö3ir!en be§ bloßen gatle§ eme§ $8eftanbteit§

müßten IV unb III mobifi^iert werben.

$tf) bemerfe noef) über ben ©tnfluß be3 2Bertmetf)fel§

auf bie organifcfye 3ufatntnenfe^un9 oe§ Kapitals: 33ei $a*

pitalien in t»erf ergebenen ^ßrobuftion^meigen f'ann

alfo bei fonft ftofflicr) gleicher Qufammenfe^uaig ber tjöljere

2ßert ber angemanbten 9ttafcr)inerie ober be3 ^ateriatö

eine SDiffereng tjeroorbringen. 3um 35ßifptet menn $aum*
möllern, (Seiben*, Seinen- unb SBotleninbuftrie gang biefelbe

organifcfye ^ufammenfetumg Ratten, mürbe ber bloße Unter*

ftf)ieb in ber ^oftbarfeit be§ angemanbten 9ttaterial3 eine

foterje Variation Raffen.



in. flftftumulation üon Kapital unfl Krifen-

U einfache Reproüufetion.

2Bir fteden gunädjft 9ticarbo3 burd) ba3 gan^e SÖBerf fe^r

gerftreute ©ätje gufammen.

„. . . 5Itle ^robttfte eine 8anbe§ merben fonfumiert, aber e§

macfyt ben benfbar größten Itnterfdjieb, ob fie oon jenen fon=

furniert werben, bie einen neuen Sßert fcfyaffen, ober oon jenen,

bie feinen fcfyaffen. SBenn wir fagen, ba$ benenne gefpart unb

bem Kapital hinzugefügt wirb, fo meinen mir, bafj jener £eil

ber SReoenue, oon htm man fagt, er fei gum Kapital {jinju^

gefügt, oon probu!tioen ftatt oon unprobultioen Arbeitern fon=

furniert ratrb.
1 Wlan fann nicfyt mefjr irren, al§ menn man am

nimmt, bafj Kapital burd) Sftidjtfonfum oermefjrt wirb, ©tiege

ber ^ßrei§ ber Arbeit fo Ijod), bafi trot} ber Sßermefjrung be§

Kapitals nid)t mefyr Arbeiter angewanbt werben fönnten, bann

mürbe id) fagen, baf? biefer Qnwad)§ gum Kapital unprobuftio

fonfumiert wirb." (1. c. 8. Kapitel, <S. 163, SRote.)

<pier wirb alfo nur [gefragt, ob bie erfparte Üteoenue]

burd) Arbeiter fonfumiert wirb ober nid)t. 2ßie 91. Smitf)

ufm. ©3 fjanbelt fid) aber gugleict) um bie inbuftriede

$onfumtion ber 2Baren, bie fonftantc§ Kapital bitben, al§

2(rbeit§mer^euge ober 9lrbeitsmaterial fonfumiert merben,

ober aud) fo fonfumiert merben, baj? fie burd) biefe $on*

fumtion in 9Irbeit$merfjeuge uub 5lrbett£>material oermanbelt

merben. 33on oornrjerein ift bie Sluffaffung falfdj, ba§

Ijeifjt einfeitig, at§ ob bie 9lffumuIation oon Kapital 9Ser*

manblung oon SReoenue in 5Trbcit§Iot)n märe, gleid) ber

9(ffumuIation oon oariablem Kapital, S)ie gan$e grage

oon ber ^Kumulation wirb bamit falfd) befjanbelt.

1
£>ier finbeu mir bicfelbe Unterfdjeibuug toie bei 21. @mit(j.
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23or allem tft e§ nötig, flar gu fein über bie Dtepro-

bnftion be§ fonftanten Kapitals. 2Bir betrauten t)ier

bte jät)rlid)e Reprobuftion, ober ba§ Qaljr at§ geitmafj

be§ ReprobuftionSprogeffeS.

©in großer Steil be§ fonftanten Kapitals — ba§ ftje

Kapital — get)t in ben jctt)rltd)en Arbeitsprozeß ein, otyne

[ganz] in ben jäf)rlid)en SBermertungSprozejs einzugeben, [©in

großer Seil baoon] mirb nid)t fonfnmiert, braucht alfo nid)t

reprobn^iert zn toerben. ©r mirb baburd) ermatten — nnb

mit feinem ©ebraucpmert and) fein Saufdjmert —, baß er

überhaupt in ben ReprobuftionSprozefj eingebt nnb in üon^

taft mit ber lebenbigen Arbeit bleibt. $e größer biefer Seit

be§ Capitata in einem Sanbe biefe§ $at)r ift, nm fo größer

ift t»erf)ättnt§mäßig bk bloß formelle Reprobuftion (©r*

Gattung) beSfelben baZ näd)fte Qafyr; oorauSgefetjt, ba$ ber

$robuftion§prozeß and) nnr anf berfelben (Stufenleiter er?

neuert, fortgefetjt, in gtuß erhalten mirb. &ie Reparaturen

nnb bergteidien, bte nötig ftnb, um ba3 ftje Kapital $u

erhalten, rennen mir zu feinen urfprüngttcfyen ArbeitSfoften.

©3 t)at biefeS mit ber ©Gattung im oben ermähnten Sinne

nid)t3 gemein.

©in zweiter Seit be§ fonftanten Kapitals rcirb in ber

^robuftion ber 2öaren jäfyrtid) fonfumiert unb muß bat)er

aud) reprobu^iert merben. %a$u gehört ber gange Seit be§

fijen Kapitals, ber jätjrlid) in ben 23erraertung§prozeß ein*

get)t, unb ber gange Seit fonftanten Kapitals, ber in girfu*

lierenbem Kapital beftefyt, Rohmaterial unb £)itf§ftoffe.

2Ba§ nun biefeu zweiten Seit be§ fonftanten ®ax>ital$

betrifft, fo ift §u unterfdjeiben:

©in gegebener Seit oon bem, rva§ at§ fonftanten Kapital

— al§ Arbeitsmittel unb ArbeitSmatertat — in einer $ro-

buftion§fpl)äre erfcrjeint, ift baS gleichzeitige ^robuft

in einer parallelen $robuftion§fpf)äre. Qum Söeifpiel ba§

®arn gehört §um fonftanten Kapital be§ SBeberS; e§ ift

i><x$ ^robuft be§ Spinners, baS oiettetd)t ben Sag oorl)er
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norf) im SBerben mar. 2ßenn mir Ijier oon gleichzeitig

fpredjen, fo meinen mir mäljrenb beSfetben $al)reS pro*

bugiert. 2)iefelben SOBaren, in t) erfd)iebenen ^3l)afen, bnrd)*

(anfen mäfyrenb beSfetben $al)reS nerfdn'ebene ^robufttonS-

fpl)ären. $luS ber einen ge^en fie als ^robnft f)ert>or, in

bie anbere gelten fie als fonftanteS Kapital bilbenbe $Bare

ein. IXnb als fonftanteS Kapital merben alle mäljrenb beS

;gal)reS fonfnmiert; fei eS nnn, ba(3, rcie beim fijen Kapital,

nnr ifyr SÖßert in bie 2ßare eingebt, ober ba§ and) tl)r ®e*

braud)Sroert in biefelbe eingebt, mie beim girfnlierenben

Kapital. SOßä^renb bie in ber einen *ßrobnftionSfpl)cire pro*

buzierte 2Bare in bk anbere *ßrobnftionSfpl)äre eingebt, nm
l)icr als fonftanteS Kapital fonfnmiert gu merben — neben

biefer Reihenfolge r>on *ßrobnftionSfpl)ären, morin biefelbe

2Bare eintritt, merben gleichzeitig nebeneinanber il)re oer-

fd)iebenen (Elemente ober ^k oerfcfyiebenen ^l)afen berfelben

probujiert. Sie mirb mäljrenb berfelben $al)reS fortrcä^renb

in ber einen ©pfyäre als fonftanteS Kapital fonfumiert nnb

in ber anberen parallelen als 2Bare probngiert. *£)iefelben

2Baren, bie als fonftanteS Kapital mäfyrenb beS $al)reS fo

fonfnmiert merben, merben berart and) beftänbig mctfyrenb

beSfetben $al)reS probuziert. ®ie 9Jlafd)ine nntjt fid) in

ber Sphäre A ab. ©ie mirb gleichzeitig in ber Sphäre B
probuziert. £>aS fonftänte Kapital, baS in ben ^ßrobuftionS*

fpfyären, bie bie Lebensmittel probngieren, mäfyrenb beS

QaljreS fonfnmiert mirb, mirb gleichzeitig in anberen ^ßro*

buftionSfpaaren probnziert, fo baf? eS mäljrenb beS $al)reS

ober am &nbt beS $al)reS in natura nen erfetjt ift. SBetbe,

forool)l bie Lebensmittel mie biefer S£eil beS fonftanten Ka-

pitals, finb ^robufte ber nenen, mäfjrenb beS 3>al)reS

tätigen Arbeit. 93on bem SCßerte beS ^3robuftS ber ^ro-

buftion§fpl)ären, morin \)k Lebensmittel probuziert merben,

erfetjt ein ^eit baS fonftante Kapital biefer ^robuftionS-

fpaaren; biefer SBertteit bilbet, mie id) früher gezeigt, bie

Üteoenue für bie ^ßrobnzenten biefeS fonftanten Kapitals.
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9hm aber erjfttert ferner ein Seil ben fonftanten ®a*

pitatn, ber jä^rlid) fonfnmiert mirb, ofyne aln SBeftaub-

teil in bie ^robuf'tionnfpljciren ein§ugel)en, bie Sebennmittet

(fonfumable SOßaren) probu^ieren. (£r fann alfo aucrj nictjt

aun biefen (Sphären erfetjt merben. 2Bir meinen ben Seil

be3 fonftanten $apitaln — ber Slrbeitnmerfgeuge, SRofy

materialien nnb Jpitfnftoffe —, ber in ber ^ßrobuftion ben

fonftanten ^apitatn, ber ^afcrjinerie, SRoljmaterien unb §itfn*

ftoffe felbft inbuftrietl fonfnmiert toirb. tiefer Seil mirb,

mie mir gefeljen l)aben, in natura erfetjt, entmeber bireft

aun bem ^robuft biefer ^robuftionnfpfydre felbft (mie hd
©amen, 33iel), ^o^te §um Seil) ober burcl) 9tuntaufcf) einen

Seilet ber ^robufte ber oerfcfjtebenen ^ßrobuftionsfptjciren,

bie fonftanten Kapital bilbm. ©n finbet r)ier 5lu§taufcr>

oon Kapital gegen Kapital ftatt. ^urcr) bie (Srjftenj unb

bie ^onfumtion biefen Seilet ben fonftanten Kapitals mirb

nicrjt nur bie -Sftaffe ber ^robufte oermeljrt, fonbern auct)

ber 3Bexl ben jär)rItdE)en ^ßrobuftn. ^er Wertteil ben

jät)rlirf)en ^ßrobuftn, ber gleicr) ift bem 2ßerte biefen Seiten

ben fonfumierten fonftanten Kapitals, fauft gurücf in natura,

ober j$ief)t ^urücf aun bem jär)rltcf)en ^3robuft ben Seil ben*

felben, ber ba§ fonfumierte fonftante Kapital in natura er*

fe^en mu§. Qxxm SSeifpiel ber SOöert ber 5lusfaat beftimmt

ben SDßertteit ber ©rnte (unb bamit ban Quantum ^orn),

ber aln ©amen, aln fonftanten Kapital ber (£rbe, ber ^3ro*

buftion jurücfgegeben merben muf}.
1

Dirne bie mäljrenb

be§ $al)re§ neu gugefetjte Arbeit mürbe biefer Seit nid)t

reprobu^iert; aber er ift in ber Sat probujtert burcl) bie

vorjährige ober vergangene Arbeit unb — fomeit fid) bie

^robuftiüität ber 5lrbeit nicrjt änbert — ift ber 2Bert, hm
er bem jä£)rlid)en ^robuft gufe^t, ba§ Oiefuttat nic^t ber

bienjät)rigen, fonbern ber oorjädrigen Arbeit. $e größer,

1
3)er ©cU3 lautet im Original: Ser Wertteil ber 2tu£faat, ber ben

©amen bilbet, beftimmt ben Wertteil ber 2lu3faat (unb bamit ba£

Duantum Äorn), ber als fonftanten Kapital uftn. $.
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proportionell, ha§ angemanbte f'onftante Kapital in einem

£anbe ift, nm fo größer mirb and) biefer Steil be§ fonftanten

Kapitals fein, ber in ber Sßtobuftton be§ fonftanten Ka-

pitals fonfumiert mirb nnb ber fiel) nirf)t nnr in einer

größeren *ßrobuftenmaffe auSbrücft, fonbern auct) ben Sßert

biefer ^robuftenmaffe erl)öt)t. tiefer 2öert ift alfo uicrjt

nnr SRefultat ber gegenmärtigen QafyxeSaxbtit , fonbern

ebenfofefyr ba§ Otefultat vorjähriger, vergangener Arbeit, ob-

gleich) er ot)ne bie unmittelbare jäl)rticr)e Arbeit ebenfomeuig

mieber erfd)einen mürbe mie ba§ ^robnft, morin er ein-

gebt. 2Bäct)ft biefer Steil, fo märf)ft nicfjt nur 'ök jäl)rlict)e

^robuf'tenmaffe, fonbern ber 2öert berfelben, felbft menn

bie jäljrlicfje Arbeit biefelbe bliebe, S>iefe3 2Bact)fen ift eine

gorm ber Slffumntation be§ Kapitale, bie e§ mefent*

Itdt) ift gu verfielen. Unb nichts fann biefem SSerftänbniS

ferner liegen at§ 9licarbo§ @a^:

„3)te Arbeit einer Million Sftenfdjen in ber gnbuftrie wirb

immer benfelben Söert erzeugen, aber niä)t immer benfetben

mettf)tum." (1. c. 20. Kapitel, <§. 320.)

Diefe Million SJtenfcrjen — ber 5lrbeit3tag at§ gegeben

vorau§gefet$t — mirb nacf) ber ^robnttinität ber Arbeit

nid)t nur fefjr verfcr)iebene SÖßarenmaffe probugierett, fonbern

ber SÖßert biefer SJiaffe mirb fer)r rerf^ieben fein, je nad)-

bem fte mit viel ober .menig fonftantem Kapital probugiert,

il)r alfo viel ober menig au§ vorjähriger, vergangener
Arbeit tjerftammenber 2ßert jugefe^t ift.

2Bir nehmen cjier überall §unäct)ft an, mo ivir von ber

Dleprobuttion be§ fonftanten Kapitals fprecfjen — ber $er=

einfacfjimg falber — , ba£ bie ^robuftivität ber Arbeit unb

folgtid) bk ^robuftion§meife biefelben bleiben. 2Ba§ al3

fonftanteS Kapital §u erfe^en ift — Wi gegebener (Stufen*

leiter ber ^robuftion — , ift ein beftimmteS Ouantum in

natura, bleibt bie ^jßrobuftivität biefelbe, fo bleibt aucl)

ber Sßert biefeS Quantum! fonftant. treten 3ßecf)fel in

ber ^robuftivität ber Arbeit ein, moburcf) ba§felbe Quam
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tum teurer ober mofylfeiter, mit mefyr ober roeniger Arbeit

ueu reprobu^iert tt-erben fann, fo treteu ebeufo 2Ö5ecr)fel im

2Berte be§ fouftauteu Kapitals ein, bie ba§ 5SJle^rprobuf't

nact) 5Ib;Utg be§ fouftauteu ®apitat£ affineren.

gum 93eifpiel e3 feieu 20 Ouarter ä 3 £ = 60 £ gur

9Iu§faat erf>etfrf)t. 2ßirb ber Ouarter mit eiu drittel 5lr*

beit weniger reprobu^iert, fo foftet eiu Ouarter uur nocf)

2 £. SSou bem ^ßrobuft fiub nacf) wie oor 20 Ouarter für

bie 9Iu§faat abgugiefjen, aber ber Sßertteil, beu fte oom
ganzen ^robuft ausmachen, beträgt uur nocf) 40 £. Qum
©rfatj be§felben fouftauteu Kapitals» wirb bauu eiu ge*

riugerer 2ßertteil uub geriugerer ^aturalteit be§ ®efamt=

probuft§ nötig, obgleich 20 Ouarter nact) wie oor a(§

©amen ber (Srbe jurücfgegeben werben muffen.
1

1
3)a<§ 23eifpiet ftimmt nidjt. 9?efymen tt)ir an, 20 Ouarter feien

al<S StuSfaat erforberlid), um 100 Ouarter ju erzeugen, ©o Ijaben

mir im erften $affe 60 £ SluSfaat, 300 £ «ßrobuft. 3)ie 2fo3faat

madjt als Wertteil mie al§ ftaturaltetl 20 «Prozent be3 ©efamtyrobufts

au§. Wun finfe ber ^ßreiS be3 Ouarter^ auf 2 £, fo tjaben mir SBert

ber SutSfaat 40 £, aber aud) 2Öert be<3 @efamt|)robuft£ nur nod)

200 £, bie STusfaat macfyt atfo nadj mie oor, als S35ert= mie at§

9kturalteil gemeffeu, 20 ^rojent be<§ ®efamtyrobuft<5 au3.

2)ie3 !ommt baljer, bafj ba§ fönftante Kapital mie ba$ ®efamt=

probuft berfelben $robuftion<§fpt)äre entflammen, fo baß bie

SSeränberung ber ^3robuftiöität beibe Seite gleichmäßig trifft. 2)a3, ma£

äftarr geigen miß, mirb ftar, Wenn ba3 fönftante Kapital einer anberen

$robuf'tion<otyt)äre entftammt at£ ba$ (Snbprobuft, fo ba$ bie 55er*

änberung ber ^robuftioität nur jene3 ju treffen braucht, 9ce(nuen mir

etma ©etreibebau unb SRütlerei. 2lu3 100 Ouarter (betreibe fotten

— bie Sumafyme ift ganj mittfürtid) — 100 3^tner äfcefyl erjeugt

merben fonnen, mit einem 2lrbeit<§aufmanb, ber einen 2Bert oon 3 £
pxo 3entner, alfo im @anjen 300 £ fdjafft. $on ftrem Kapital fei

ganj abgefefyen. £>er Ouarter SSeijen fofte 3 £. @o t)aben mir:

I.

Ä0Ä"f ?ÄV fonftanten Kapitals Rentner
Kapital proöutt Qm ©efamtprobuft ©nbprobuft

300 £ 600 £ 50% 6 £
100 Oll. 100 3tr.
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2Bäre ba§ jäfyrlicf) [in ber Slrbeit einer Million 9Jtenftf)en]

fonfumierte fonftante Kapital bei einer Nation 10 Millionen £,

bei einer cmberen nnr 1 Million, nnb bie jä^rlid6)c Arbeit

üon 1 Million SJlenfdjen 100 Millionen £, fo nmre ber 3Bert

be3 ^)3robnft§ biefer 9Jli((ton bei ber erften Nation 110 nnb

bei ber anberen nnr 101 SJtiflionen. ^abei träre e§ nitf)t

IL
Sintert be§

fonftanten Sapttat§
am ©efamtprobutt

$ret§ pro
Beniner

(Snbprobuft

40°/o 5 £

9£un änbere fid) bie ^ßrobuftibität bei ber £erftettung be§ fonftanten

Kapitals, fo ba$ 100 Ouarter Seiten nur notf) 200 £ foften. Sic

^robuftionSbebingungen ber äftütterarbeit bagegen bleiben bie gleiten,

fo baft rtacf» mie bor bei ber Uminanblung bon 100 Ouarter Seijen in

100 ^ntncr äftefyl 300 £ Sfteumert gefdjaffen »erben. 9?un finben mir:

ÄonftantcS ©efamt=
Kapital probuft

200 £ 500 £
100 Du. 100 3tr.

§ier ift alfo ber Sertauteil be3 fonftanten Äabital3 am ©efamt*

brobuft gefallen. So bagegen ba§ fonftante Kapital nicfjt bloß einen

Wertteil, fonbern aud) einen Natural teil be<§ (5nbbrobuft3 auSmadjt,

baS Ijeißt mo beibe berfelben ^robuf'tiom§fbt)äre entflammen, beibe gleidj*

mäßig bon ben Veränberungen ber ißrobufttbität getroffen merben, ift

ein fotdjeS Ratten nidjt möglief).

häufiger mirb jeboef) ber umgefcfjrte %aU eintreten, ba$ mit bem
$ortfd)ritt ber ^robuftibität ber Arbeit, bie in ber 3nbuftrie rafdjer

borgest als in ber Stgrifultur, ganj abgefeljeu bom firen Kapital, ber

Sert be<§ fonftanten $abttal<o gteid) bleibt, bie Soften feiner Verarbeitung

ftnfen. tftefymen mir jum SSeifbiel an, bie ^ßrobuftibität be<§ 2lcferbau£

bleibe bie gleite, bie ber ÜOMllerei berbobbfe fidg. 2)ie äftüfyle ber*

arbeitet mit gleichem 2lrbeit3aufmanb 200 Ouarter Seijen, ftatt bi3f)er

100, ju 600 £, bei gleichem Seijenbreig mie im gatte I. §ier

tjaben mir:

III.

ffonftanteS ©efamt= fnnft?^1

ISUr« *£?ti£?
«anttal nrobuft tonftanten SapttalS Rentner
stapttai proDutt Qm ©efamtprobutt ©nbprobuft

600 £ 900 £ 66 2
/3 °/o V/2 £

200 Ott. 200 3tr.

2)ie3 ift ber galt, ben 9ttarr oben im uärfjften ^affu3 bei Nation I

im Sntge tjat $.
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nur mögtief), fonbern ficfyer, baft bie einzelne 2Bare bei

Nation I mol)tfeiter märe al§ bei Station II, weil leitete

eine tuet geringere SÖBarcnmaffc mit berfelben Arbeit pro*

tmjieren mürbe, tuet geringer al§ bie £)ifferens oon 10 unb 1.

©in größerer SBertteit be§ $robuft§ gef)t graar bei Nation I,

t»erglid)eu mit II, ab, um ba§ [fonftante] Kapital ju er-

fefeen, unb alfo and) ein größerer Steil t»om ®efamt=

nrobuft. $tber ba§ ©efamtprobuft ift auef) r»iel größer.

33ei gabrifmaren ift e§ befannt, bafj 1 Million SDIenfcfyen

in (Snglanb nid)t nur ein tüel größeres ^robuft, fonbern

aurf) ein ^ßrobuft oon r»iel größerem 2ßerte probu^iert, aB
in SRufslanb gum Sßeifpiel, obgleich bie einzelne 2Bare r>iel

mol)tfeiler ift. 23ei ber 2Igritultur jeboef) frfjeint nitf)t ba<?-

felbe $ert)ättni§ gmifdjen fapitatiftiftf) entmicfelten unb

relatit» unentmicfelten Nationen $u befielen. %a$ ^robul't

ber jurücfgebliebenen Nation ift moljlfeiler al§ ba§ ber

fapitaliftifd) entmicfelten. $)em ®etbprei§ naef). Unb
bennoef) fetjeint ba§ ^ßrobuft ber entmicfelten Nation ba§

Ißrobuft oon t>iel meniger Arbeit (mätjrenb be§ $al)re§)

<il§ ba§ ber gurücfgebliebenen §u fein. $n ©ngtanb gum

Söeifpiet finb meniger at§ ein drittel [ber Arbeiter] mit

5(grifultur befrfjäftigt; in SKuglanb r>ier fünftel; bort
5
/i5,

f)ier
12
/is. £)iefe 3a^en f*no ™tf)t bucE)ftäblicf) $u nehmen.

$n ©nglcmb gum SBeifpiet finb eine Sttaffe SJlenfd^en in

ber ^nbuftrie, in SJlafc^inenbau, ganbel, Transport*

tr»efen ufm. mit ber ^robuftion unb §erbeifcf)affung oon

Elementen ber lanbmirtfcfyafttidjen ^ßrobuftion befepfttgt,

bie in SRujslanb nicf)t bamit befcfjäftigt finb. Wlan fann

alfo ba3 9Sert)äItnig ber in ber 5lgrifultur befdjäftigten

Ißerfonen nicfyt bireft beftimmen nacl) ber Qafyl ber unmittel*

bar in ber 3lgrifuttur angemanbten ^nbioibuen. $n San*

bern fapitaliftifdjer ^robuftion nehmen mittelbar oiele

an biefer laubmirtfcljaftlitfjen ^robuftion teil, bie in um
entmicfelteren Säubern unmittelbar unter fie fubfumiert finb.

®ie ^)ifferen5 fcfjeint [alfo] größer, at£ fie ift. $üx bk
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gefamte Qitnlifation be§ £anbe§ ift biefe £)ifferen$ aber

fet)r micfytig, felbft foroeit fie blofj barin befielt, baf? ein

groger Seit ber axx ber Agrikultur beteiligten ^robu^enten nid)t

biret't an iljr teilnehmen unb bem $bioti§mn§ be3 £anb=

lebend entriffen finb, gur inbuftriellen Söeoölferung gehören.

$8on biefem ift gnnädjft abpfeljen. gerner bar>on abjm*

fetjen, ba§ bie meiften Agrtfulturoölfer gelungen finb, it)r

^ßrobuft nnter feinem 2Berte gu nerfanfen, mäljrenb in

Sembern entwickelter fapitaliftifcfjer ^robnftion ba§ Agri*

fulturprobuft anf feinen SBert fteigt.

^ebenfalls geljt in ben SDSert be§ ^robn!t§ be§ englifdtjen

SanbmirtS ein Wertteil r»on fonftantem Kapital ein, ber

in ben 3Bcrt be3 ^3robuft§ be§ rufftfdt)en SanbmirtS ntdt)t

eingebt, ®efetjt, biefer Wertteil fei gleich ber £age§arbeit

r»on 10 ^Ulann. Unb gefegt, dn englifcfyer Arbeiter fetje

biefe§ fonftante Kapital in Söemegung. $dj fprecfye r»on

bem Steile be§ femftanten Kapitals be3 AgrifulturprobuftS

ber nict)t bürde) nene Arbeit erfetjt mirb, mie jum Söeifpiet

biefe§ bei ben Acf'erbangeraten ber gall ift. ©inb 5 ruffifct)c

Arbeiter erl)eifcr)t, nm baSfelbe ^3robnft gn probateren, roa§

1 ©nglänber t>ermittel§ be§ fonftanten Kapitals r«on 10

probu^iert, nnb märe ba§ fonftante Kapital, ba§ ber bluffe

r>ermenbet, gleict) 1 Arbeitstag, fo märe ba§ englifct)e ^ro*

bnt't = 10c + lv = ll Arbeitstagen nnb ba§ be3 Muffen

= 1 c + 5 v = 6. Q>ft ber ruffifct)e Söoben fo tuet frucfjt*

barer al§ ber englifetje, ba$ er olme Anmenbung be§ fon*

ftanten Kapitals ober mit einem gelmmal fleineren fon*

ftanten Kapital [aber bti Anmenbung oon fünfmal for»iel

Arbeitern] fo oiel $orn probugiert, xvk ber ©ngtänber mit

jeljnmat größerem, fo oerljalten fidt) bie SOßerte berfelben

£manta englifct)en nnb ruffifcr)en $orn§ rcie 11:6. 2Bürbe

ber Quarter ruffifeben ®orn§ $u 2 £ rerfanft, fo ber eng*

lifcfje ju 3 2

/3 £, benn 2 : 3
2
/s = 6 : 11. 2)er (MbpreiS unb

ber 2ßert be§ englifcfyen $orn§ märe alfo tuet t)ör)er al§

ber be§ ruffifct)en, aber bennodt) mürbe ba§ englifetje mit

DJlars, Leonen über ben afte^rroert. II, 2. Seil. 16
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meniger [unmittelbarer] Arbeit probu;$iert, ba bie fer*

gangene Arbeit, bie fomol)t in ber 9Jtaffe als bem SBerte

beS ^3robuft§ mieber erfcfyeint, feinen ,8ufat} *>on neuer

Arbeit foftet. ^iefeS [ber l)öl)ere ^ßreiS unb SÖßert be§

englifcljen $omS] n)äre immer ber galt, rcenn ber ©ng*

läuber meniger unmittelbare Arbeit anmenbete als ber SRuffe,

aber baS größere fonftante Kapital, baS er anmenbet — unb

baS il)n nichts foftet, obgleich eS gefoftet §at unb besagt

merben mufs —, nid)t in bem $rabe bie ^robuftbität ber

Arbeit erl)öl)te, bafj baburcf) bie natürliche grud)tbarfeit

beS ruffifcfyen SBobenS fompenfiert mürbe. £)ie ©elbpreife

beS AgrifulturprobuftS fönnen alfo fjöljer fter)en in Säubern

fapitatiftifcfyer ^ßrobuftion als in unentmicfetteren, obgleich

eS in ber Sat meniger Arbeit foftet. ©S enthält [eine

größere Summe] unmittelbarer unb oergangener Arbeit,

aber biefe vergangene Arbeit foftet nichts. £)aS ^robuft

märe moljlfeiter, menn nid)t hk £)ifferen$ ber natürlichen

grud)tbarfeit bagmifcfyen fäme. £)amit mären auct) bie

beeren (Mbpreife beS Arbeitslohns erftärt.

2ßir fjaben bisher blof$ oon ber Sfteprobuftion beS oor*

Ijanbenen Kapitals gefprocfyen. ®er Arbeiter erfetjt feinen

Arbeitslohn mit einem SJlelirprobuft ober $ftel)rmert, ber

ben Profit (diente eingefctjloffen) beS ^apitatiften bilbet.

(£r erfetjt ben Seit beS jä^rltdjen ^ßrobuftS, ber h)m oon

neuem als Arbeitslohn bient. £)er ^apitatift f)at feinen

Profit mäljrenb beS $al)reS aufgegeffen, aber ber Arbeiter

Ijat einen ^ßrobuftteit gefcfjaffen, ber oon neuem als Profit

aufgegeffen rcerben fann. ®er Seil beS fonftanten Kapitals,

ber fonfumiert tft in ber ^robuftion ber Lebensmittel,

mirb erfetjt burd) fonftanteS Kapital, baS mäfjrenb beS

$al)reS burd) neue Arbeit probu^iert mürbe. ®ie ^3ro*

bugenten biefeS neuen Seilet beS fonftanten Kapitals reali*

fieren ic)re SReoenue (Profit unb Arbeitslohn) in bem Seile

ber SebenSmittef, ber gleicf) ift bem Wertteil beS in iljrer

^3robuftion fonfumierten fonftanten Kapitals. (Snblirf), baS
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f'onftante Kapital, ba§ fonfumiert wirb in ber ^ßrobuftion

be3 fonftanten Kapitals, in ber ^ßrobuftion oon 9Jtafct)inen,

Rohmaterial nnb £)ilf§ftoffen, n>irb in natura ober burrf)

$apitalau$tauftf) erfetjt au§ bem ®efamtprobuft ber oer*

fcfyiebenen ^robuftionSfptjciren, bk ba$ fonftante Kapital

probu^ieren.

2. üenratidlutig üon Keuenue in Kapital.

2öie oert)ätt e3 fiel) aber nnn mit ber 93ermel)rung be§

Kapitals, feiner 3lf!umnIation al§ untergeben oon

ber Üteprobuftion, ber SSerwanbfung oon Sfteoenue in

Kapital?

Um bie grage gu oereinfachen, fei oorauSgefetjt, bafs bie

^robuftioität ber Arbeit biefelbe hkxbt, feine 5tnberung in

ber ^robuftion^meife nörgelt, alfo ba§felbe Quantum Arbeit

erfjetfdjt bleibt, um ba§felbe Quantum 2ßare §u probateren,

ba(3 alfo bie SSermefjrung be§ Capitata biefelbe Arbeit

foftet roie bie oorjcifyrige ^robuftion oon Kapital oon ber*

felben ®röf$e. ©in Seit be§ 9Jlel)rwert§ mu| in Kapital

oerwaubett werben, ftatt at3 üieoenue aufgegeffen $u werben.

©r mufs teils in fonftanteS, teils in oariableS Kapital oer*

wanbett werben. Unb bie Proportionen, worin er fiel) in

biefe %mei oerfcfyiebenen Seile be§ Kapitals teilt, Rängen

oon ber oorauSgefetjten organifd)en 3ufamtncnfcÖun9 oe§

Kapitals ab — ba bie $robuftion§weife unoeränbert bleibt

unb auetj ber proportionelle 2Bert beiber Seile. Qe r)ör)er

bie ^ßrobuftion entwiefett ift, um fo größer wirb ber Seit

be§ 9!ttet)rwert3 fein, ber in fonftanteS Kapital oerwanbett

wirb, o erglichen mit bem Seite be§ 9Jlet)rwert§, ber in

oartabte§ Kapital oerwanbelt wirb.

.gunäcrjft ift alfo ein Seit be§ 9[ftef)rwert3, unb be§ il)m

in SebenSmitteln entfpreetjenben ^ftetjrprobut'tS, in oariableS

Kapital gu oerwanbeln, ba3 tjeifjt mm Arbeit ift bamit ju

laufen. ^iefeS ift nur möglich, wenn bie Qafyl ber Arbeiter

wäd)ft ober wenn bie 9trbeit§geit, wäfyrenb ber fie arbeiten,
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verlängert mirb. "£)a§ leerere tritt ein, menn jutn Söeifpiel

ein Seil ber 3lrbeiterbeoölferung nur Ijalb ober §u jmei

dritteln befctjäftigt mar, ober für rubere ober längere

^erioben aucfj burtf) abfolute Verlängerung be§ 5lrbeit§*

tag§, bie bann aber be^a^lt roerben mufj. £)iefe§ ift jebod)

nitf)t at£ fonftante§ Mittel ber 3l!!untulation angufeljen.

•3)ie 5lrbeiterbeoött'erung fann ^une^rnen, menn oorl)in un*

probuftioe Arbeiter in probuftioe oerroanbett merben, ober

Seile ber Veoölferung, bie früher nicfyt arbeiteten, roie

SÖBctbcr unb ®inber, ^auper§, in t>m ^ßrobuftion§pro;$eJ3

gebogen merben. Sedieren ^ßunft laffen nur l)ier meg.

(Snbltd) burd) abfotute§ 2Batf)§tum ber Slrbeiterbeoötferung

mit bem 2Bacl)§tum ber allgemeinen Veoölferung. ©oU
bie 2Iffumulation ein ftetiger, fortlaufenber ^ßrogefs fein, fo

ift biefe§ abfolute 2Batf)§tum ber Veoötferung, obgteid) fie

relatio gegen ba§ angemanbte Kapital abnimmt, Vebingung.

Vermehrung ber Veoolferung erfdjeint al£ ©runblage

ber 51ffumulation aU eine§ ftetigen ^ro^effe§. 3)iefe3 fet}t

aber oorau§ einen &urd)fcrmitt£>lol)n, ber beftänbigeS 2Ößacp*

tum ber 3lrbeiterbeoölferung, nid)t nur ^Reprobuftion ber*

fetben, erlaubt, gür plö^lid)e gäUe forgt bie fapitaliftiftfje

^Srobuftion ftfjon baburrf), bafj fie einen Seil ber Arbeiter*

berölferung überarbeitet unb ben anberen al§ SReferoearmee

fyatb ober [gan$] oerpaupert in petto tjält.

91Hein mie verhält e§ fitf) mit bem anberen Seile be§

SfJlebrmert^, ber in Ionftante§ Kapital §u oerroanbetn ift?

Um bie $rage Su vereinfachen, abftrafyieren mir oom au§-

märtigen §anbet unb betrauten eine abgesoffene Nation.

Dornen mir ein Veifpiel. %&c 9Jlel)rroert, ben ein Sein*

roeber erzeugt tjat, fei gleitf) 10000 £, rcooon er eine Jpätfte

in Kapital oermanbetn miH, alfo 5000 £. ^aoon fei nacfj

ber organifd)en Qufammenfetjung ber mecrjanifcfjen 2öeberei

ein fünftel in 3lrbeit£tol)n anzugeben. 2Bir abftraljieren

bjier oom Umfcfylag be§ S^apitalg,* raonarf) tf)m oieHeid)t eine

©umme für fünf 2Bocl)en genügt, natf) beren 5lblauf er
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fein ^robuft t)erfauft unb fo auS ber gtrtulation öa§

Kapital für Arbeitslohn jurüd erhält. 2Bir nehmen an, er

muffe 1000 £ für Arbeitslohn (für 20 9ttann) beim Sanfter

in SReferoe galten unb nacl) unb natf) roäljrenb beS QaljreS

in Arbeitslohn oerauSgaben. 3)ann finb 4000 £ in fon*

ftanteS Kapital $u oermanbeln. ©r muß erftenS ©arn

laufen, fo oiel als 20 9Jlann raäfyrenb beS $al)reS oer*

fpinnen fönnen. (SÖßir abftraljieren immer t>om Umfcl)lag

beS girfulierenben Steiles beS Kapitals.) gerner bie 2Beb*

ftül)le feiner gabrif oermeljren, bito oielleicl)t eine £>ampf*

mafct)ine gufetjen, ober bie alte oergrößern ufro. Aber um
alleS baS §u faufen, muß er auf bem Wlaxfte ®arn oor*

finben, 2Bebftül)te ufra. (£r muß feine 4000 £ in ©am,
2BebftüI}le, $ol)len ufm. oermanbeln, baS l)eißt biefe ^robufte

laufen. Um fte ju faufen, muffen fie aber ba fein. £)a

mir oorauSgefettf, bafj bie S^eprobultion beS alten Kapitals

unter ben alten SBebingungen ftattgefunben l)at, fo l)at ber

©arnfpinner fein ganjeS Kapital verausgabt, um baS baS

$al)r guoor oon ben Sßebern erl)eifcl)te Ouantum ©arn gu

liefern. SCßie foll er alfo bie oergrößerte 9^ad)frage burd)

eine vergrößerte 3uful)r von ®arn beliebigen? ©benfo

oerljält eS fid) mit bem 5fJlafd)inenfabrifanten, ber ^k 2ßeb*

ftü^le ufm. liefert. (Sr l)at bloß neue 2ßebftül)le genug

probugiert, um ben ^onfum, ber im £)urcl)fcl)nitt in bie

Weberei eingebt, ju becfen. Aber ber aflumutationSluftige

SBeber beftellt für 3000 £ ®arn unb für 1000 £ 2Bebftül)le,

$ol)len (ba eS fiel) mit bem ®ol)lenfabrüanten ebenfo oer*

l)ält) ufm. Ober er gibt bem Spinner 3000 £, bem 9#afcl)inens

bauer unb ^ofytenmann ufm. 1000 £, bamit biefe il)m biefeS

(Mb in ©arn, 2ßebftül)le unb $of)Ie oermanbeln. (£r

müßte alfo matten, bis biefer ^rogeß oorbei ift, elje er mit

feiner Af'fumulation, feiner ^robuftion oon neuer Seinmanb,

beginnen tonnte. BiefeS märe bie erfte Unterbrechung. Aber

nun befinbet fiel) ber ©pinner mit ben 3000 £ in berfelben

Sage, mie ber 2Beber mit ben 4000, nur baß er feinen
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Profit gteitf) abgießt. (£r fann eine $ufätjlid)e Slngafyl t>on

©ptnnern ftnben, aber er brauet glad)§, ©pinbeln,

®ov)kn ufro. ©benfo ber ®ol)Ienmann neue -Jftafcfjinerie

ober Sßßerfgeuge an^er ben neuen Arbeitern. Unb ber

9Jtaftf)inenfabrifant, ber bie neuen 90Bebftül)le, ©pinbeln ufto.

liefern fott, brauet au^er ben ^ufä'tjticben Arbeitern

©ifen nfm. 2lm fdyümmften aber tff§ mit beut gladj§bauer,

ber erft nätf)fte§ $af)r bie pfätjticfye SDtenge glacp liefern

fann ufn).

%amit ber SÖßeber alfo of)ne SBeittäuftgfeiten unb Unter*

brecrjungen jebeg Qa^r einen Seil feinet Profits in fon*

ftante§ Kapital nermanbeln fann — unb bie TOumutation

ein ftetiger ^ro^ef} fei — , ift e§ nötig, ba§ er eine §ufä^
lid)e 9Jtenge ®arn, 2Bebftüf)le ufn). auf beut Sülarfte r»or*

finbet. (£r, ber ©pinner, ber $of)lenmann ufn). [t>ermögen]

blo§ mef)r Arbeiter angumenben, roenn fie [mefyr] glacr)§,

©pinbeln, -üttafctymen auf bem -üttarfte norfinben.

©in Seit be§ fonftanten $apitat3, ber jctfjrlitf) al§ ab*

genügt bererfjnet mirb unb al3 23erfcf)teif3 in ben 2ßert be§

$robuft§ eingebt, mirb in ber %at nicfyt abgemüht. 9^imm

gum SBeifpiel eine 9!ttafd)ine, bie 12 Qafyre bauere unb

12 000 £ fofte, fo matf)t ber burc^fd)nittltdE)e 23erfd)Ieif$, ber

jebe§ ^av)x §u berechnen ift, 1000 £ au§. 2tm ©übe ber

12 $at)re ift bann, ba jctfjrlicf) in ba§ ^robult 1000 £ ein*

gelten, ber SOßert t»on 12 000 £ reprobugiert, unb eine neue

äJtafd)ine berfetben 5trt fann §u biefem greife gefauft

merben. £)ie Reparaturen unb 5^^ere^en / °*e wäfjrenb

ber 12 $afyre nötig finb, rennen mir %\x ben ^robuftion§*

foften ber 9ftafd)ine; fie fyaben mit unferer grage nict)t§ §u

tun. $n ber %<xt aber ift bie SBirflicfyf'eit non jener %\\x§*

fdmittSrecfynung nerfcfjieben. %k 5SJlafd)ine ift triefleitfjt im

gmeiten $af)re beffer im ®ange al§ im erften. Unb bennocf)

ift fie natf) 12 $af)ren nid)t mel)r nutzbar. (£3 gefyt mie

mit einem SBtet), ba§ im £)urcf)fcf)nitt 10 $af)re $u leben

f)at, be3l)atb aber bocrj nicfyt um ein $ef)ntel in jebem $al)re
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abftirbt, obgleid) e§ nad) bem ©nbe ber 10 $al)re burcfy

dn ueue§ Qubbibuum erfetjt fein muf$. 9?atürlid): im Saufe

beSfetben QaljreS tritt eine beftimmte Qafyl 9Jlafd)inerie

ufra. ftet§ in biefe§ ©tabium, rao fie bann mirftid) burd)

neue SJtafdjinen erfetjt werben muffen. Qebe§ 3a^)r ift"

alfo ein beftimmte§ Quantum ber alten 9[ftafd)inerte ufm.

mirflid), in natura, burd) neue gu erfe^en. Unb bem ent=

fpridjt bie jätjrtidje burd)fd)nittlid)e ^robuftion oon $Jla*

fd)inerie ufm. £)er SCßert, um fie gu galten, liegt bereit

au3 bem (£rlö§ ber Sparen, je nacr) ber 9leprobu!tion§gett

ber ^ttafdjinen. 9lber bie £atfad)e bhibt, bafj ein großer

2Bertteil be§ jät)rlid)en ^ßrobuftS, be§ 2öerte3, ber jätjrlid)

für ba§fetbe gegafjlt mirb, groar nötig ift, um nad) 12 Qafyren

$um Sßeifpiet bie alte 9ftafd)inerie gu erfetjen, aber burd)au§

nicr)t mirflicfj ert)eifc£)t mirb, um ein ^ölftet jät)iiid) in

natura $u erfetjen, roa§, in 2Birflid)feit, felbft untubar märe,

tiefer gonbS mag $um ^eit oernutjt merben, um $lrbeit§*

lofjn ober Rohmaterial bamit $u !aufen, beoor bie 2ßare

nerlauft ift ober begabt ift, bie beftänbig in 3^u^tion

geroorfen mirb, aber ntdEjt fofort au§ ber ,3irfulation §urüd=

fefjrt. *3)iefe§ fann jebod) nid)t mätjrenb be§ gangen $at)re§

ber galt fein, ba bie im $al)re umgefd)lagenen 2Baren

uotlftänbig il)ren 2Bert reatifieren, alfo foroot)t ben in it)nen

«ntfyattenen 5Xrbeit§lot)n, Rohmaterial, aufgenu^te 5Ulafd£)tnerte

unb 9ttel)rn)ert galten, reatifieren muffen. 2ßo alfo otet

fonftante§ Kapital, alfo aud) oiel ft£e§ Kapital angenmnbt

wirb, ejiftiert in biefem Wertteil be§ ^)3robuft§, ber bzn

93erfd)teif3 be§ fi^en Kapitals erfetjt, ein 3lffumulation§^

fonbS, ber oon feiten beffen, ber tljn anroenbet, gur $ln*

läge oon neuem fijem Kapital (ober aud) jirt'ulierenbem

Kapital) benutzt raerben fann, ofme bafs für biefen Seil

ber 5lffumutation irgenb ein 3lbgug oon bem SJkfyrmert

ftattfinbet. ((5ief)e 9flac ßutlod).) tiefer Slffumulatton^

fonb§ befinbet fid) nid)t auf ^robuftionSftufen unb bd

Nationen, mo fein grofjeS fije§ Kapital erjftiert. £)iefe§
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ift ein n>id)ttger ^ßunft. ©3 ift ein gonb§ 8ur beftänbigen

Einbringung von SSerbefferungen, 9lu3bel)nungen ufro.

9Iber worauf mir B)ter fommen motten, ift folgenbeS. SOBäre

ba§ in bent 9Jlafd)inenbau angemanbte (Sefamtfapital and)

nur grof? genug, um ben jäfyrtidjen 93erfd)leij3 ber 9Jtafd)inerie

§u erfetjen, fo mürbe e§ oiel mefyr SJlafdnnen probu^ieren,

al§ jäljrtid) beburft merben, ba ber 93erfd)leij3 gum Steil

ibealiter erjftiert unb realiter erft nad) einer gemiffen SReüy

t)on $al)ren in natura gu erfetjen ift. %a§ fo angemanbte

Kapital liefert alfo jä^rlid) eine SJlaffe 9Jtafd)inerie, bie für

neue Kapitalanlagen t>orl)anben ift unb biefe neuen Kapital*

anlagen antizipiert. Qum Söeifpiel mä^renb biefeS Qafireä

beginnt ber 3Jlafrf)inenbauer feine gabrifation. ©r liefere

für 12000 £ ^aftfnnerie mäljrenb be§ $al)re§. (So fyättt

er mäljrenb jebe§ ber elf folgenben Qal)re bei blofjer SHe*

probuftion ber oon n)m probu^ierten 9Jtafd)inerie nur für

1000 £ gu probugieren, unb felbft biefe jäljrlidje probuftion

mürbe nid)t jäljrlid) fonfumiert. 9^ocr) meniger, menn er

fein gange§ Kapital anmenbet. £)amit biefeS im ©ange

bleibe unb ftd) btoft fortmäljrenb jäfyrtid) reprobujiere, ift

neue fortmäljrenbe ©rmeiterung ber gabrifation, ok biefe

SDftafdn'nen braucht, nötig. Sftodj mel)r, menn er felbft aüumu*

liert. §ier ift alfo, felbft menn in biefer $robuftion§*

fpl)äre ba§ in il)r inoeftierte Kapital nur repro*

bujiert rairb, beftänbige Kumulation in ben übrigen

^ßrobu!tion§fpl)ären nötig. £)iefe beftänbige 5l!fumuIation

finbet baburd) aber aud) beftänbig eine§ iljrer Elemente

auf bem 9Jlar!te oorrätig. §ier in einer ^robu!tion§fpl)äre

ift ein beftänbiger 2ßarenr»orrat für 5l!fumutation, neue,

abbitionelle inbuftrielle Konfumtion für anbere ©paaren,

felbft menn in biefer Sphäre btofj ba§ oor^anbene Kapital

reprobugiert mirb.

9Jttt ben 5000 £ Profit ober 9ttel)rmert, bie in Kapital

oermanbelt merben jutn SBeifpiet oom 3Beber, finb $raei

gäHe mögtid), immer oorauSgefetjt, ba% er auf bem Sttarfte
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bie Arbeit oorfinbet, bie er mit 1000 £ oon biefen

5000 £ faufen mug, um baS Kapital oon 5000 £ ben S3e*

bingungen feiner ^robuftionSfpl)äre gemäg in Kapital gu oer*

manbeln. tiefer £eit oermanbelt fiel) in oariabteS Kapital

unb toirb in Arbeitslohn aufgelegt. Um biefe Arbeit aber

an^umenben, bebarf er ©am, sufä^titfje gilfSftoffe unb

oermeljrte SJlaftfjinerie, au§er bei Verlängerung beS Ar-

beitstages. Unmittelbar neue 3 Kapital ift in biefem letj*

teren galle für bie S[Rafd)inerte felbft nitf)t auszulegen, ber

2Bert ber 9ttafd)inerie nur ettoaS fdjneller §u erfetjen. 33tof3

bie JpilfSftoffe erl)eiftf)en für biefen galt bie 93orfct)ieJ3ung

eines $ufät}licf)en Kapitals.

©nttoeber finbet ber 2Beber biefe feine ^robuftionS-

bebingungen auf bem -DJtarfte ror. ^ann unterfdjeibet fid)

ber Antauf biefer SÖaren oon bem anberer SQßaren nur

baburd), bafs er 2ßaren für bie inbuftrielle ^onfumtion
fauft ftatt für bie inbioibuelte ^onfumtion. Ober er

finbet fie nid)t auf bem 9ttarfte oor; bann mufj er fie be*

ftellen, roie gum Söeifpiet bei SJlafdeinen, bie neuer $on*

ftruftion finb, ganj voie rcenn er Artifet für bie ^rtoat*

fonfumtion beftellen muf$, bie er nid)t auf bem 9ttarfte oor*

finbet. %ftü$te baS Rohmaterial (glad)S) erft auf $om*

manbo probu^iert merben, ettoa roie ^nbigo, Qute ufra. oon

ben mbifdjett RtjotS -auf Söeftellung unb 33orfd)ut5 engtifdjer

fömfleute, fo märe bie Aflumutation beS SeintoeberS für

biefeS Qaljr in feinem eigenen @efrf)äft unmöglich). Anberer-

feitS unterteile, ber Spinner oerrcanble bie 3000 £ in

[©am] unb ber s2Beber affumutiere nicl)t, fo toirb baS ®e*

fpinft — obgteid) alle feine ^ßrobuftionSbebingungen auf bem
sIRar!te oorrätig maren — unoerfaufbar fein, unb bie

3000 £ finb atlerbingS in ©arn, aber nicl)t in Kapital oer-

manbelt.

3)aS ®reb it, oon bem mir fn'er nitf)t weitet ju fpredjen

l)aben, oermittett, bafs baS affutnulierte Kapital nid)t gerabe

in ber (Sphäre angemanbt rcirb, mo eS erzeugt ift, fonbern
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ha, mo e§ am meiften Chancen l)at, oermcrtet §u merben.

$nbe§ mirb jeber Kapitalift oor^ieljen, feine 3lff'umutation

möglicljft in feinem eigenen Unternehmen anzulegen. Segt er

fie in anberen an, fo mirb er (Mbfapitalift nnb begießt

ftatt Profit nnr Qin§; er müjste fid£) benn anf ©pefulation

merfen. 2öir fpredjen t)ier aber t>on ber bnrc£)fd)nitt(id)en

9tttumutation nnb nehmen nnr beifpiet^meife an, fie fei in

einem befonberen ^ßrobuftion^meig angelegt.

§ätte anbererfeit§ ber glacpbauer feine ^3robn!tion er*

m eitert, ba§ fyetfjt aünmnliert, nnb (Spinner unb Sßeber

unb 9Jlafrf)inenbauer ufm. mcfjt, fo fyätte er überftüffigen

giacp auf bem Sager unb mürbe mafyrfcfyeintirf) ba3 nädrfte

$at)r meniger probugieren.

2ßir fefyen l)ter oon ber inbioibuetlen Konfumtion einft*

meiten gan$ ab unb betrachten btof3 ben ,3ufatttmenl)ang

ber ^3robu§enten untereinanber. ©rjftiert biefer, fo bilben

fie erften§ med)felfeitig einen 9Jiar!t für bie Kapitalien, bie

fie ficf) mecfjfelfeitig $u remptagieren l)aben; für einen £eil

ber SebenSmittel bilben bie neu befestigten ober beffer

befcf)äftigten Arbeiter einen ^Jtarft; unb ba ber SJtefyrmert

im folgenben $afyre roa'djft, tonnen bie Kapitaliften einen

macrjfenben Steil ber Stoenue oerge^ren, bilben alfo aucl)

bi§ §u einem gerciffen ®rabe einen SJlarft füreinanber.

S)amit fann immer notf) ein großer £eit be3 ^ßrobuftS be§

$al)re3 unoertauflicl) bleiben.

%k grage ift je^t fo %u formulieren: allgemeine

5lffumutation oorau§gefe^t, ba§ tjeifst t»orau§gefegt,

ba§ in allen ^robuftion§§meigen ba§ Kapital met)r ober

minber aftumuliert mirb, wa§ in 2ßir!li(f)!eit 93ebingung

ber fapitaliftifcfjen ^robuftion, unb ma§ ebenfofefyr ber £rieb

be§ Kapitatiften at§ Kapitaliften, mie e§ ber £rieb be§

©cfjatjbilbnerS ift, (Mb aufzuhäufen (aber autf) notmenbig

ift, bamit bie fapitaliftifcfye ^robuftion oorangelje) — ma§

finb bie Söebingungen biefer altgemeinen OTumulation,

morin töft fie fiel) auf? Dber, ba un£ ber Seinmeber bm
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^apitatiften überhaupt repräsentieren fann, melcf)e§ ftnb bie

Söebingungen, bamit er ungeftört bie 5000 £ in Kapital

rücfoermanbetn unb ben 9l(fumulation§projc§ jahraus jafye*

ein ftetig fortfe^en t'ann? £)ie 5000 £ affumulicrcn Reifet

nicr)t§, al§ biefe§ ©elb, biefe SQBertfumme, in Kapital t>er*

manbetn. £)ie SBebingungen für bie Slffumulation

be3 Kapitals finb alfo gang bief elben, roie bie für

feine urfprüngtietje ^robuftion unb Reprobuftion

überhaupt. <£)iefe Sßebingungen aber roaren: baf$ mit

einem STeilc be§ ©elbe§ Arbeit getauft raerbe, mit bem

anberen Barett (Rohmaterial unb 9Jlaftf)inerie ufm.), bie

r>on biefer Arbeit inbuftrietl tonf umiert merben tonnten.

9Jtandt)e 2ßaren tonnen nur inbuftrietl tonfumiert merben,

mie 9ftafct)tnerie, Rohmaterial, §albfabritate ufm. Rubere,

wie §äufer, ^ferbe, SOßei^en, $orn (au§ benen 95ranntu>ein

ober Starte ufm. gemacht mirb) ufm., fönnen inbuftrietl

unb inbioibuett tonfumiert merben. Um biefe sIöaren taufen

gu tonnen, muffen fie fict) auf bem SJtartte al£ 2öaren

befinben — auf bem 3rc if^) etl^a°ium §mifct)en ber r>oll*

enbeten ^ßrobuttion unb ber noct) nict)t begonnenen ®om
fumtion, in ber Jpanb ber 93erraufer, im Stabium ber Qix*

tulation — ober auf 93efte(tung beferjaffbar fein (tjerftetlbar,

mie beim Vau neuer $abrifen ufm.). Sie maren ba§ —
biefes mürbe r>orau§$efet}t bei ber ^ßrobuttion unb Re*

probuttion be§ Kapitals, megen ber in ber fapitaliftifctjen

^robuttion burtfjgefütjrten Seilung ber Strbeit auf gefeit-

fctjaftticfjer Stufenleiter (Verteilung r>on 5trbeit unb Kapital

unter bie r>erfergebenen ^ßrobuftiongfptjären); megen ber

gleichzeitig auf ber ganzen Cberfläctje norgetjenben par*

allclen probuttion, Reprobuttion. tiefes mar bie Ve=

bingung be§ 9Jlarfte§, ber probuttion unb ber Repro*

buttion be§ Kapitals, $e gröger ba§ Kapital, je ent*

micfelter bie ^ßrobuttioität ber Arbeit, überhaupt bie Stufen*

letter ber fapitaliftifctjen probuttion, um fo größer auet)

bie $ftaffe ber SÖßaren, bie fict) in bem Übergang au3 ber



252 Slffumulation öon Kapital unb frtfett

^ßrobuftion in bie Konfumtion (inbioibuelte unb inbuftrtelte)

in QWulation auf bem Warfte befinben, unb um fo größer

bie @icf)erl)eit für jebe§ befonbere Kapital, feine SRepro-

buf'tionSbebingungen fertig auf bem SJlarfte oor^ufinben.

^)iefe§ ift um fo mefyr ber galt, ba bem Sßefen ber fapi*

taliftifd)en ^robuftion gemäß jebe§ befonbere Kapital erftenS

auf einer Stufenleiter arbeitet, bie bebingt ift nicf)t burä) in*

bioibuetle 9^ad)frage (Söeftellung ufro., ^rioatbebarf), fonbern

burd) ba3 Streben, mögticfjft oiel Arbeit unb bal)er -Jfteljr*

arbeit §u realifieren unb bie größtmögliche SCRaffe SÖBaren mit

gegebenem Kapital $u liefern
;
$toeiten§ jebes> einzelne Kapital

ben größtmöglichen ^Slatj auf bem Sttarfte einzunehmen unb

feine Sftitbetoerber ju oerbrängen, au§guffließen fud)t.

Konfurreng ber Kapitalien, $e mefyr fid) bk Kom-

munikationsmittel entroicfetn, um fo meljr fann ber Vorrat

auf bem 9ftarfte abnehmen.

„2öo ^ßrobuftion unb Konfumtion oert)ctltnt§mäßig groß finb,

nnrb nottoenbigertoeife $u einem gegebenen SJioment ein oer*

fyättnigmäßig großerÜberfdjuß auf bemäftarfte in bemgmifcfyen;

ftabium auf bem Sßege oom ^robujenten pm Konfumenten

fein, außer xvmn bie @tf)nelligfeit, mit ber bie S>tnge üerfauft

werben, fo junimmt, bajij fie ben fonft eintretenben ^°lgen oer-

meljrter ^ßrobuftion entgegenroirft." (An Inquiry into those
Principles respecting the Nature of Demand and the

Necessity of consumption, lately advocated by Mr.

Malthu s etc. Sonbon 1821. @. 6, 7.)

£>ie TOumutation oon neuem Kapital fann atfo nur

unter benfelben SBebingungen oor fiel) gefyen, mie bie S^e-

probuftion be§ fd)on oortjanbenen Kapitale.

SOBir geljen t)ier gar nid)t ein auf ben gall, baß ntefjr

Kapital affumuliert ift, al§ in ber probuftion unterju*

bringen, jutn Söeifpiet in gorm oon (Mb bract) hei SBanfier§

liegt. S)aljer ba§ 9tu§leit)en in§ 9lit§Ianb ufro., fur§ bie

$noeftierung§fpefulation. ©benfomenig betrachten mir ben

galt, rao e§ unmögticr) ift, bie SHaffe ber profitierten Sßßaren
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gu oerfaufen, Krifen ufro. £)iefe§ gehört in ben ^Ibfd^nttt

ber Konteren^. 2Bir tjaben f)ier nur bie formen be§ Ka-

pitals in ben oerfct)iebenen $f)afen feinet ^ro^effeS ju

unterfurfjen, mobei immer unterteilt tft, baf$ bie äßaren $u

ifjrem 2Berte t»er!auft ro erben.

2)er 2Beber fann bie 5000 £ -tJttetjrmert rücfoerraanbetn

in Kapital, roenn er, aujser Arbeit für bie 1000 £, ®arn

ufro. auf bem 9ttarfte fertig oorftnbet ober auf Beftetlung

t)aben fann. 3)a§u mufs alfo ein Sttetjrprobuft probu*

Ziert fein non ben SÖBaren, bie in fein !onftante§ Kapital

eingeben, namentlich) oon benen, bk längere ^robuftion^

geit $u ir)rer §erftellung bebürfen unb nid)t rafcl) ober

gar nid)t innerhalb be3 Qat)re3 oermetjrt roerben tonnen,

roie ba3 Rohmaterial, ber glatf)§ jum Beifptel.

(£§ fommt t)ier, roa§ aber nur eine gorm ber Bermitt*

hing ift, bafyer nicfyt t)ierl)er, fonbern in bie Betrachtung

ber Kontoren^ ber Kapitalien gehört, ba§ Kaufmann^
iapitat in§ ©piet, ba§ in 2Barenf)äufern Borräte für

roarf)fenbe Konfumtion, inbitnbuelle unb inbuftrielle, bereit

f)ätt.

2Öie bie ^robut'tion unb Reprobuftton be§ oortjanbenen

Kapitale in einer (Sphäre oorauSfetjt parallele ^robuftion

unb Reprobuftton in anberen Sphären, fo bie 5lf!umu*

tatton ober Bilbung- t)on jufä^lidjem Kapital in einem

^robuftion^roeig, gleichzeitige ober parallele Bitbung oon

5ufä^ltct)en ^ßrobuften in ben anberen ^robuftion^raeigen.

©§ mu§ alfo gleichzeitig bie Stufenleiter ber ^robuftion in

allen Sphären, bie fonftanteS Kapital liefern, madjfen, ent*

fprecfyenb bem burtf) bie sJ?acf)frage beftimmten burdrfcfynitt*

ticken Anteil, ben jebe befonbere Sphäre am allgemeinen

2ßad)§tum ber ^robuftion nimmt, unb alle ©paaren tiefem

fonftanteS Kapital, bie nid)t für bie inbioibuelle Konfumtion

fertiges ^robuft bereiten. £)a§ totcfytigfte bleibt babei hk
Bermetjrung ber 9Jtaftf)inerie (2ßer!§euge), Rohmaterial,

£nlf§ftoffe, ba alle anberen Qnbuftrieu, mögen fie §atb*
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ober (55an^fabrifate liefern, in bie fie eingeben, trenn biefe

SBebingungen ha finb, nnr mefyr Arbeit in Söercegung gu

fe^en fyaben.

(£§ fdjeint alfo in aßen (Sphären beftänbige Wltfyxyxo*

buftion nötig, bcunit Affumulation möglich fei.

£)iefe§ ift nod) etrca3 netter $u beftimmen.

^ann tk groeite tr>efentließe gxage:

[©§ Ijanbett fief) £)ier um ben Seil be§] 9Jtel)rrcert§, ber

in Kapital rücfoerrcanbelt rcirb; [ober um ben] Seil be§

^ßrofit^, diente eingefcl)toffen ; rcitl ber ©runbbefitjer affu=

mutieren, Sftente in Kapital oerrcanbetn, fo ift e§ immer

ber inbnftrielle ^apitalift, ber ben 9Jlet)rrcert in bie §änbe

bet'ommt; bie§ ift auc!) bann ber galt, rcenn ber Arbeiter

einen Seil feiner Üieoenue in Kapital oerrcanbelt. tiefer

Seil be§ Profits, ber in Kapital rücfoerrcanbett rcirb, be*

ftel)t blojs au§ Arbeit, bie mä^renb be3 legten Qaljreä

gugefe^t rcorben. ©§ fragt fiel), ob biefe§ neue Kapital gang

in Arbeitslohn oerauSgabt, nur gegen neue Arbeit au3*

getaufetjt rcirb?

2ßa§ bafür fprid)t: Aller 2ßert entfpringt urfprünglid)

au§ ber Arbeit. Alle§ tonftante Kapital ift urfprüngtict)

fo gut ^robutt ber Arbeit at3 ba§ oariabte Kapital. Unb

l)kx fd^etnen mir mieber ber unmittelbaren ©ntftetjung be£

Kapitals au3 Arbeit bei^urcotjuen.

2Ba§ bagegen fprictjt: ©oll bie §ufät}Iicf)e ^apitalbitbung

unter fcrjtect)teren ^robu!tion§bebingungen oor fid) getjen

als bk ^Reprobuftion be§ alten Kapitals? Auf eine tiefere

6tufe ber ^ßrobuttion3rceife gurücfgegangen merben? ®iefe§

muffte aber ber gall fein, menn ber neue $Bert blofj in

unmittelbarer Arbeit oerau^gabt mürbe, bk alfo and) o^ne

fi£e£ Kapital ufrc. biefe§ felbft erft §u probu^ieren t)ätte,

gan§ mie urfprüngtict) bie Arbeit if)r fonftanteS Kapital

erft felbft $u erzeugen l)at. £)iefe§ ift reiner -ftonfenS. (£§

bitbet aber #ticarbo§ ufrc. 23orau§fetmng. darauf netter

eineiig eljen.
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3. üerwandlung des akkumulierten Itteöriuerts in uariables

und konftantes Kapital.

£)ie grage ift bie:

$ann ein £eit be§ 9Jlet)vit>ert§ in Kapital oerrcanbelt

rcerben baburdj, ba§ ber ^apitalift, ftatt benfelben, ober

oielmeljr ba§ 9Jle^rprobnft, rcortn er ftrf) barftellt, gu oer=

laufen, h)n oietmel)r birelt al§ Kapital oerrcenbet? S£)ie

53ejal)ung biefer grage fc^löffc fd^on ein, bafj bie gange

«Summe be£ in Kapital §u oerrcanbelnben 9ftel)rrcert3 nic^t

in oariable§ Kapital oerrcanbelt ober nirf)t in 2lrbeit3tol)n

aufgelegt rcirb.

93et bem Steil ber tanbrcirtfcfyaftlitfjen ^ßrobufte, ber au§

$oru ober $iel) befielt, ift biefe£ Don oornljerein Kar. ©in

£eil be3 $orn§, ber §n bem Steil ber (£xnti gehört, ber

ba§ SJle^rprobuft ober ben Stteljrrcert für ben ^ßatfjter bar*

ftetlt, ebenfo ein Steil be3 93iel)e3, fann, ftatt oerl'auft gu

rcerben, fofort rcieber al§ ^ßrobuftionSmittel bieneu, at§

Samen ober Saftoiel). ©benfo oerl)ätt e§ fid) mit bem Steit

ber auf bem Sanbe felbft profitierten 'MngungSmittet, ber

jugleid) al§ 2Bare im Raubet §irtulieren, ba§ Ijeijtt oerfauft

merben fann. liefen Steil be3 ifjm al£ 9ttel)rrcert, at3

Profit [jufatlenben] 9ttel)rprobuft§ l'ann ber Sanbroirt fofort

rcieber in ^robuftionSmittet innerhalb feiner eigenen ^3ro*

buftion§fpl)cire, baljer unmittelbar in Kapital oerraaubeln.

tiefer Steil toirb nict)t in Arbeitslohn oerauSgabt, nicfyt in

oariableS Kapital oerrcanbelt. (£r rcirb ber inbioibuellen

^onfumtion entzogen, olme probuf'tio im ©inne Smitl)3

unb SRicarboS fonfumiert gu merben. ©r rcirb inbuftrielt

fonfumiert, aber als 9iof)ftoff, nidjt al§ Lebensmittel, rceber

oon probuftioen nocl) oon unprobuftioen Arbeitern. S)a3

$orn aber bient nid)t nur als Lebensmittel für probuftioe

Arbeiter ufrc., fonbern aucl) als §ilfSftoff für $iel), als

Rohmaterial für 33ranntrcein, Stärfe ufrc. <3)aS $iel) feiner*

feitS (9ttaft- ober Laftoiel)) bient nitf)t nur als Lebens*

mittel, fonbern liefert aud) 9lol)ftoffe für eine SJlaffe Qn*
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bitftticn burtf) gell, gaut, gett, ^noc^en, §orn ufra. unb

beroegenbe $raft, teils für bie $lgrtfultur felbft, teils für

bie SlranSportinbuftrie.

33ei allen [^robuftion§3n)eigen], mo bie Re prob uf tionS*
Zeit ftrf) über [meljr als] ein. 3faf)t erftrecft, roie hei großem

Seil ber ^robuftion t»on $iel), §olz ufro., rcelcfye ^robufte

aber sugleid) fortraäljrenb reprobuziert werben muffen, baS

fyeif^t 9tnroenbung beftimmten Quantums non Arbeit er*

forbern, fallen 9ltfumulation unb Reprobuftion foroeit ju*

fammen, als bie neu zugefetjte Arbeit, bie nicr)t nur be*

Zahlte, fonbern autf) unbezahlte Arbeit barftellt, aufgehäuft

merben mu§ in natura, bis baS ^robuft oerfaufSfäljig ift.

(SS ift l)ier nicfyt bie Rebe oon 5lufl)äufen beS nacf) ber

allgemeinen Profitrate [bem Kapital] jäljrlttf) hinzugefügten

^ßrofit^ ; biefeS ift feine mirflid^e Kumulation, fonbern

nur eine SOßeife ber SBeretfmung. gier fyanbelt ficfy'S um
baS 5lufRaufen ber @efamtarbeit, bie fiel) mäftrenb mehrerer

$al)re mieberljolt, roo alfo nid)t nur begaste, fonbern aucr)

unbezahlte Arbeit aufgehäuft roirb in natura unb fofort

raieber in Kapital oerroanbelt mirb. £)ie 5lufl)äufung beS

IßrofitS in folgen fällen ift bagegen unabhängig oon bem

Quantum ber neu zugefügten Arbeit.

(Sbenfo oerljält eS ftc^ mit ben JpanbelSpftanzen (ob

fie ein Rohmaterial ober £>ilfSftoffe liefern). %fyx (Samen,

ber £eil berfelben, ber roieber als Jünger oertoenbet

roerben fann ufm., ftellt einen Steil beS (StefamtprobuftS

r>or. 2Bäre er unoertauflicl), fo roürbe baS nichts barin

änbern, bafj, fobalb er toieber als ^ßrobuftionSmittel ein*

gel)t, er einen Seil beS ©efamttoertS bilbet unb als foldjer

fonftanteS Kapital für bie neue ^robuftion bilbet.

hiermit ift frfjon eine §auptfact)e erlebigt — Rohmaterial

unb Lebensmittel, foroeit fie eigentliches 5lgrifulturprobuft

finb. §ier fällt alfo Kumulation bireft mit Reprobuftion

auf größerer Stufenleiter zufammen, fo ba§ ein £eil beS

9SJtel)rprobuftS bireft in feiner eigenen $robuf;tionSfpl)äre
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roieber als ^ßrobuftionSmittel bient, ofyne gegen Arbeitslohn

ober anbere 2Baren auSgetaufcfyt gu toerben.

£)ie graeite £>auptfad)e ift bie SKafd) inerte. üftid)t bie

9Jlafd)ine, bie SÖßarcn probugiert, fonbern bie 9Jtafd)inerie

probugierenbe 9ttafd)ine, baS fonftante Kapital ber -üfta*

fdn'nerie probugierenben 9JlafcE)inerie. ®iefe gegeben, tft

niü)t§ als Arbeit nötig, um baS Rohmaterial ber erfraftioen

^nbuftrie, ©ifen ufn)., für ©efäfse nnb 9ttafd)inen $u liefern.

Unb mit teueren finb bie 9ttafdunen gur Bearbeitung beS

Rohmaterials felbft geliefert. £)ie ©djroierigfeit, toorum eS

fid) r)kx fyanbett, ift bie, nicrjt in einen cercle vicieux ber

SBorauSfetumgen §u geraten. 9Mmlid), um meljr 9Jtafd)inerie

$u probu^ieren, ift mel)r Material nötig ((£ifen ufra., ®ol)le

ufro.), unb um biefeS $u probu^ieren, ift mel)r 9Jtafd)inerie

nötig. Ob mir annehmen, ba£ 9ttafdeinen bauenbe $n*

tmftrielle unb 9Jtafd)inen fabrijierenbe (mit ben 9Jtafdnnen

bauenben 9Jtafd)inen) biefelbe klaffe finb ober nidjt, änbert

nid)tS an ber @ad)e. ©ooiel ift ftar. &in Seil beS 5DRel)r*

probuftS fteUt ft<f) in 9[ftafd)inen bauenben 9flafd)inen bar

(roenigftenS l)ängt eS oom 9ftafd)inenfabrif;anten ab, eS

barin bar^uftellen). £)iefe brauchen nid)t oerfauft gu toerben,

fonbern fönnen in natura rcieber in bie Reuprobuftion als

fonftanteS Kapital eingeben. £)ier Ijaben mir alfo eine groeite

Kategorie beS 9ttel)rprobu£tS, baS bireft (ober burd) ü£aufd)

m berfelben ^robuftionSfpl)äre oermittelt) als fonftanteS

Kapital in bie Reuprobuftion (Aftumulation) eingebt, olrne

burcfjgegangen $u fein burd) ben ^ro^efj einer früheren 93er*

manblung in uariabteS Kapital.

^)ie grage, 0D e *n ^e^ oe^ ^ttefyrmertS bireft in ton*

ftanteS Kapital oerrcanbelt rcerben !ann, löft fid) gunäd)ft

in bie 5ra9e aut 0D em ^e^ oe§ 9ttel)rprobuftS, rcorin

fid) ber 9[ftel)rtoert barftellt, bireft toieber als ^robuftionS*

mittet in feine eigene ^ßrobuftionSfpl)cire eingeben fann,

oljne oorfyer oeräufjert ju toerben.

2)aS allgemeine ©efet} ift fotgenbeS:

3)1 avi £fjeorien über ben ÜTce^rroert. II, 2. Seil. 17
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2Bo ein Steil be§ ^ßrobuft§, alfo aucf) be§ 9Jtel)rprobuft§

(ba§ Reifst be§ ©ebraucfySmertS, morin ftcf) ber SMjrtoert

barftellt), bireft, ol)ne Vermittlung, als ^ßrobuftion§mittel

roieber in bie ^robuftion§fpt)äre eingeben fann, au§ ber

e§ Ijeroorgegangen ift — at§ Arbeitsmittel ober 5Irbeit§*

material — , !ann unb muf? bie Slftumulation innerhalb

biefer ^ßrobuftion§fpl)äre fiel) fo barftellen, bafj ein %zil be§

9Jtel)rprobuft§, ftatt oerfauft §u merben, bireft (ober burdt)

2lu§tauf(f) mit anberen ©pe^ialiften in berfetben ^robuftionS*

fpl)äre, bie ä^nltcf) aüumulieren) at§ [^robuttion§mittet]

ber üteprobuftion mieber einoerteibt nrirb, fo baf* Slffu*

mutation unb Sfteprobuftion auf größerer Stufenleiter f)ter

bireft gufammenfallen. ©ie muffen überall jufammenfallen,

aber nicfyt in biefer bireften SÖßeife.

•£)iefe§ trifft auef) $u bei einem Steile ber JpitfSftoffe.

>}um Veifpiet bei bem ^ol)tenprobuft be§ $al)re§. Qtin

%ül be§ 9!Jlel)rprobuftl> fann benutzt roerben, um felbft

trieb er $ol)len ju probu^ieren, fann alfo oon feinen ^ßro*

bu^enten bireft, olme irgenb eine Vermittlung, al3 fonftante§

Kapital für ^ßrobuftion auf größerer Stufenleiter oernutjt

merben.

©§ gibt in ben Qnbuftrtebe^irfen ^afc^inenbauer, bie

gange gabrifen für bie 5aDr^an^en bauen, ©efe^t, ein

3el)ntel il)re§ ^3robuft§ fei 9Jlel)rprobuft ober unbegabte

Arbeit. Ob biefe§ gemutet oe§ ^el)rprobuft§ in gabrif*

gebäuben fidt) barftellt, bie für dritte gebaut unb an fie

oerfauft ftnb, ober in einem gabrifgebäube, ba3 ber ^robu^ent

für fiel) bauen läjst, an fid) felbft oerfauft, änbert offenbar

nichts an ber Sacfye. (£§ Ijanbett fidt) l)ier nur um bie

2lrt be§ ©ebraucf)§mert§, toorin bie 9ttel)rarbeit fiel) bar*

ftellt, ob fie mieber at3 ^robufttonSmittel in bie ^robuftion^*

fpl)äre be§ ^apitaliften eingeben fann, bem ba§ 9ttel)r*

probuft gehört. §ier l)aben mir roieber ein Veifpiet oon

ber 2öief)tigfeit ber Veftimmung be3 ®ebraucf)§roert$

für bie öfonomtfcfyen gormbeftimmungen.
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£)ier l)aben mir alfo fcfyon einen befonberen Seil be§

$ftet)rprobuft3, roorin ber SSJteljrmert [oerförpert ift], ber

bireft in fonftanten Kapital oermanbelt merben fann nnb

mnf?, nnt al§ Kapital affumntiert gn merben, nnb otme

bcu überhaupt feine Slffnmnfation bes Kapitals ftattfinben

lann.

3Bir tjaben groeiten§ gefeljen, bafj, too bie lapitaliftifdje

sßrobuftion entroicfeft ift, alfo bie ^robnftioität ber Arbeit,

alfo ba§ fonftante Kapital, alfo namentlich antf) ber Seil

be§ fonftanten Kapitals, ber an§ fijem Kapital befielt, bk

btofje iReprobuftion be§ fijen Kapitals in allen Sphären,

nnb parallel bie Oteprobuftion be£ oorfyanbenen $apital£,

ba§ fije§ Kapital probu^iert, einen $lffnmntatiom§fonb§

bilbet, ba§ t)eif?t 9D?afd)inerie, fonftante^ Kapital für $ro-

buftton anf erweiterter ©tnfenleiter liefert.

drittens bleibt bie grage: ®ann ein Seit be§ SCRef>r=

probuft§ bitrcr) oermittelten 2ln§tanftf) jraifrfjen ben ^3ro*

bngenten jutn SBeifpiet ber 9Jlafcf)inerie, Slcfenoerfgeuge nfro.

nnb benen oon Rohmaterial, ©ifen, $ot)fe, Metallen, §ol§

ufm., alfo bnrd) 9lu3taufcr) oerfcr)iebener $8eftanbteite be§

fonftanten Kapitals in fonftanten Kapital rücfoertoanbelt

merben? &auft jum Söeifpiet ber gabrifant oon ©ifen,

®ot)te, §ot§ nfm. ;3ttaftf)inerie ober Söerfgenge oom 9DRa*

fcfyinenbauer, nnb ber 9Jtafrf)inenbaner detail, §oIg, ®ol)te

nfro. oon ben Urprobujenten, fo erfe^en fie burd) 2In§tanfd)

bie roecrjfelfeitigen $8eftanbteile it)re§ fonftanten Kapitals.

£)ie grage ift f)ier, rote roeit ift biefeS mit bem 9Jlel)r=

probnft ber gatl?

2ßir Ratten bi§t)er gefefyen, ba§ bei ber einfachen 9te*

probnftion be3 ooranSgefetjten ®apitat3 ber in ber SRepro-

bnftion be§ fonftanten Kapitals abgenutzte Seit be§ fom

ftanten Kapitals erfetjt roirb entroeber bireft in natura ober

burct; 2lu§taufcf) groifdjen ben ^robujenten be§ fonftanten

$apitat§, ein 9lu3tauftf) oon Kapital gegen Kapital, unb

nitfjt roeber oon SReoenue gegen 9teoenue notf) oon SReoenue
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gegen Kapital, gerner ba§ fonftantc Kapital, ba§ abgenutzt

ober inbuftriett f'onfumtert toirb in ber ^robuftion r»on

fonfumabten 9trtifetn — 5trtifetn, bie in bte inbioibuetle

$onfumtion eingeben — , n)irb erfetjt burcfy neue ^ßrobufte

berfetben 5lrt, bie ba§ SHefuttat neu zugefügter Arbeit ftnb,

alfo fiel) in Üteoenue (5lrbeit£lot)n unb Profit) auflösen.

$n ben ©paaren, bie fonfumable StrtiM probateren, ftetlt

bemnad) ber Seit ber ^robuftenmaffe, ber gteict) ift bem

Sßertteil berfelben, ber itjr fonftante§ Kapital erfetjt, bte

SReoenue ber ^robugenten be§ fonftanten Kapitals oor,

toätjrenb umgefet)rt ber Steil ber ^ßrobuftenntaffe in ben

(Sphären, bie fonftante§ Kapital probu^ieren, ber neu %n-

gefegte Slrbeit barftellt unb batjer bie 9ieoenue ber ^ro-

bleuten biefe§ fonftanten Kapitals bttbet, ba§ fonftante

Kapital (©rfa^fapital) für bie ^ßrobujenten ber £eben§nttttet

barftellt. ©3 unterftellt biefe§ alfo, baf? bie ^ßrobu^enten

be§ fonftanten Kapitals \§v 9ftef)rprobuft (ba§ rjeijst Rei-

ben Überfcr)uj3 ir)re§ ^robu!t§ über ben Seit be§fetben, ber

gteid) ift irjrent fonftanten Kapital) gegen £eben§ntittel

au§taufcr)en, inbioibuetl feinen SOßert fonfttntieren. $nbe§

bilbet biefe§ ;$ftef)rprobuft

1. 9lrbeit§lof)n (ober ben reprobugierten gonb§ für hm
9lrbeit§tof)n) , unb biefer Seit muf3 oon feiten be§ ^apita-

tiften für bie Slu^gabe in 5lrbett§tof)n , alfo für hie in*

biotbuelte ^onfutntion beftimntt bleiben. Unb ba§ Mini-

mum be§ $lrbeit§lol)n£> oorau£>gefetu", fann autf) ber Arbeiter

feinen erhaltenen £of)n nur in £eben£mitteln reatifteren;

2. ben Profit be§ ^apitatiften (diente etngefcf)loffen).

tiefer Seil fann, toenn er grofj genug ift, gunt Seit in*

bioibuetl fonfumiert roerben, gum Seil inbuftrielt. Unb in

biefem testen galle finbet 3fu§taufcr) biefer ^robufte gunfcfyen

ben ^robugenten oon fonftantem Kapital ftatt; ber aber

nicfjt meljr 9fu§taufcf) be§ ^3robuftenteil§ ift, ber ifyr toedjfel*

feitig $u erfetjenbe§ fonftante§ Kapital oorftellt, fonbern

Seit be§ 3Jlel)rprobuft§, SReoenue (neu gugefetjte Arbeit),
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bie bireft in fonftanteS Kapital rerwanbett wirb, woburd)

bann bie 9Jtaffe beS fonftanten Kapitals oermetjrt nnb bie

Stufenleiter, auf ber reprobugiert wirb, erweitert wirb.

5lffo aurf) in biefem gafle wirb ein ü£eit beS oorljanbenen

9Ket)rprobuftS, ber wäfyrenb beS QafjreS neu zugefügten

Arbeit, bireft in fonftanteS Kapital oerwanbelt, ot)ue oorljer

in oariabteS Kapital oerwanbelt worben gu fein. Atfo

and) f)ier geigt fidt) wieber, ba$ bie inbuftrietle ^onfumtion

beS $Rel)rprobuftS — ober bie Affumutation — feineSwegS

bamit ibentifd) ift, bafj baS gange -iUtefjrprobuft in Arbeits*

lotm an probuftioe Arbeiter oerauSgabt wirb.

s3Jlan !ann fict) beuten: £)er $ftafcf)inenfabrifant nerfauft

[einen £eit] feiner SOßare an ben ^ßrobugenten gum Sßeifptet

oon Qdmebe. tiefer gaf)lt i!)m (Mb. SCRit biefem (Mbe
fauft er ©ifen, ®ov)Un ufw., ftatt Lebensmittel. $nbeS ben

allgemeinen Profit betrachtet, ift eS flar, ba§ t>k ^Srobugenten

oon Lebensmitteln feine (Srfa^mafctjinerie ober fein ©rfatj*

rotjmaterial faufen föunen, wenn bie ^ßrobugenten beS ©r*

fatjeS an fonftantem Kapital ilmen nid)t iljre Lebensmittel

ablaufen, wenn biefe ^irfulation alfo n\d)t wefenttief) AuS*

taufd) gwtfcfyen Lebensmitteln unb fonftantem Kapital ift.

^uret) baS AuSeinanberfallen ber Afte beS Kaufes unb

$erfaufeS föunen natürlich fel)r wefentticfje (Störungen unb

$erwicftungeu in bie'fe AuSgleitfjungSprogeffe fommen.

^ann ein Laub nict)t fetbft bie -Eftaffe 3D^afcf)tnerie tiefern,

bie il)m feine Affumulation beS Kapitals ertaubt, fo fauft

eS fie im AuSlanb. ^ito, wenn eS fetbft nicf)t bie nötige

9ftaffe Lebensmittel (für Arbeitslohn) unb Rohmaterial

liefern fann. §ier, fobalb ber internationale Raubet ba=

gmifcf)en fommt, wirb eS fonuenftar, baf? ein Seil beS

9Jlef)rprobuftS beS LanbeS — foweit eS gur Aff'umulation

befttmmt ift — ftd) nitf)t in Arbeitslohn, fonbern bireft in

fonftanteS Kapital oerwaubelt. Aber bann bleibt bie 35or-

ftelluug, ba§ brüben im AuSlanb baS fo ausgelegte (Mb
gang in Arbeitslohn verausgabt wirb. s2Bir fjaben gefefjen,
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ba$, felbft oom auswärtigen §anbel abftraltert, biefeS

nictjt ber galt ift unb nirfjt ber 5a^ fe™ fa*™.

Qn meinem SSerljättniS baS 9Jtel)rprobuft fiel) gtüifrfjen

variablem unb fonftantem Kapital teilt, pngt oon ber

^urcrjfcfjnittSgufammenfetjung beS Kapitals ab, unb je ent-

rcicfelter bie fapitaliftifctje ^ßrobuftion, um fo fleiner roirb

relatio ber bireft in Arbeitslohn aufgelegte Steil fein. 3)ie

SBorftellung, bafj baS 2Cftef)rprobuft, raeil eS blogeS ^ßrobul't

ber n)äl)renb beS $al)reS neu zugefügten Arbeit ift, nun

aud) blofs in oariableS Kapital oerraanbelt, nur in Arbeits

lo^n aufgelegt trirb, entfpritfjt überhaupt ber falfcrjen 23or*

ftellung, baf3, weil baS ^robuft bIo§ SHefultat ober hk
Sttateriatur ber Arbeit ift, fein s2Bert fiel) blof} in Stoenue
— Arbeitslohn, Profit unb Diente — auflöft, biefe fatfcfje

SSorfteHung (5mitl)S unb SHicarboS.

©in großer Seil beS fonftanten Kapitals, nämlicr) baS

ftje Kapital, fann auS folgern befielen, baS biret't in ben

^robuftionSpro^ef? $ur ©r^eugung oon Lebensmitteln, fRol)*

ftoffen ufn). eingebt, ober enttoeber jur Abfur^ung be§

,3irfulationSpro§effeS bient, mie ©ifenbalnten , Strafen,

Kanäle, Telegraphen ufn)., ober jum Aufbewahren unb jur

SSorratbitbung oon 2Baren, n)ie SDocfS, Sagerfjäufer ufn).,

ober aber erft nacr) langer ^Reprobuftions^eit bie ^rucrjtbar*

feit oergröfsert, roie SftioellierungSarbeiten, AbjugSfanäte ufn).

Q>e nacrjbem ein größerer ober kleinerer Seil beS SOIe^r-

probuftS auf eine biefer Arten ft£eS Kapital oernmnbt toirb,

werben hk unmittelbaren, näcf)ften folgen f"r °*e ^Vx^
buftion oon Lebensmitteln ufn). feljr oerfcfjieben fein.

\. Die Krifen.

a) ^rifenurfadjen.

%k SHe^rprobuftion beS fonftanten Kapitals oorauS-

gefegt — baS fjeifjt größere ^robuftion, als $um (Srfatj beS

alten Kapitals, alfo aurf) §ur ^robuftion ber alten Quan*

tität Lebensmittel nötig — , \)oX bie 9Jlel)rprobuftiou ober
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^Kumulation in ben Sphären, bte 9ttafd)inerte, fRot)ftoffe

ufra. verarbeiten, feine roeitere ®d)n)ierig!eit. Qft bie nötige

SOleljrarbeit oorljanben, fo finben fie bann anf bem 9ttarfte

alle Mittel gu neuer Kapitatbilbung, gur Söerroanblung

tljreS 9[ftel)rgelbeS in neues Kapital oor.

5lber ber gange ^rogefj ber 3lffumulation (oft |idt) gunädjft

in Stteljrprobuftion auf, bie einerfeitS bem natürlichen

2Bad)Stum ber SBeoötferung entfprid)t, anbererfettS eine

immanente SBaftS $u ben ©rfdjeinungen hübet, bie ftdE> in

ben Krifen geigen. DaS %Ra$ biefer SOieljrprobuftion ift

baS Kapital felbft, bie oorfyanbeue (Stufenleiter ber $ro=

buftionSbebingungen, unb ber mafjtofe $8ereid)erungS* unb

KapitalifationStrieb ber Kapttaliften, feineSraegS bie Kon*
fumtion, bie oon uorn^eretn [begrenzt]

1

ift, ba ber

größte üteil ber 33eoötferung, bie 5lrbeiterbeoöIferung, nur

innerhalb fel)r engen (Strengen il)re Konfumtion erweitern

!ann, anbererfeitS, im felben SJtafje toie ber Kapitalismus

fid) entmicfelt, bie 9?ad)frage uad) Arbeit relatit» abnimmt,

obgleid) fie abfolut mäd)ft. (SS fommt Ijingu, bafj bte

$IuSgleid)imgen alle zufällige finb unb bie Proportion

in ber 9Imoenbung ber Kapitalien m ben befonberen Sphären

jroar burd) einen beftcinbigen ^ßrogef? fid) ausgleicht, bie

SBeftänbigfeit biefeS ^ßrogeffeS felbft aber ebenfofe^r bie be*

ftänbige Disproportion oorauSfetjt, bie er beftänbig, oft

geroaltfam, auszugleichen l)at.

3Bir Ijaben lu'er blofs bie 5or™en Su betrachten, bie baS

Kapital in feinen oerfd)tebenen gorteuüoidlungen burd)-

mad)t. (SS finb atfo bie reellen 3Serl)ältniffe nid)t entroidelt,

innerhalb beren ber nnrflidje ^robuftionSproge^ oorgel)t.

(SS rcirb immer unterftellt, bafj bie 2Bare gu ifyrem 2ßerte

oerlauft nrirb. Die Konteren^ ber Kapitalien mirb nidjt

betrachtet, ebenfomenig baS Krebitroefen, ebenfoioenig bie

1 £ier ftefyt im SDtanuffript ein ntdjt 31t entjiffernbeS 2Bort, ba§

ttuSfiefjt, als lautete e3: „gebrochen". Ä.
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n)ir!Ud)e ^onftitution ber ®efetlfrf)aft, bk femeSmegS blofj

au§ ben klaffen ber Arbeiter unb inbuftriellen S^apitatiften

befielt, tvo alfo ^onfumenten unb ^ßrobugenten nirf)t tben*

tifcf) finb, bie crfte Kategorie, [bie ber ^onfumenten], (beren

Revenuen $um £eit fefunbäre, vom Profit unb 9lrbeit§*

lofyn abgeleitete, feine primitiven finb) t)iel meiter ift al§

bie ^meite, [bie ber ^ßrobugenten], unb baljer bie 5lrt, n)ie

fie ifyre Revenue verausgabt, unb ber Umfang ber leideren

fec)r grofje 9Jtobififationen im öf'onomifcfyen £>au3l)att unb

fpejiell im ,Qirfulation3* unb $Reprobuftion§pro§ef3 be§

Kapitals hervorbringt. ^nbe§, mie mir fdmn bei $8e*

tradjtung be§ (Mbe§ fanben, fotvol)l fomeit e§ überhaupt

von ber -ftaturalform ber 2ßare verfdjiebene gorm bilbet,

at§ in feiner gorm al§ «SafylungSmittel, bafs e§ bie Wöq*
licf)feit von $rifen einfcfjliefjt, fo ergibt fiel) ba§ notf) mel)r

bei ber Betrachtung ber allgemeinen -ftatur be§ Kapitals,

ol)ne baf? nocf) bie weiteren realen 93erl)ältniffe entmicfelt

merben, bie alle 93orau3fetmugen be<§ tvirflicfyen s$robuftion§*

pro§effe§ bitben.

%k von Sfticarbo aboptierte, eigentlich 5SJliH gehörige,

3lnfid)t be§ faben San, morauf mir bti $8efprect)ung biefe§

Qammermenfctjen jurücffommen, bajs feine Überprobuftion

ober menigften§ feine allgemeine Überfüllung (glut)

be§ 9Jcarfte3 möglic!) fei, beruht auf bem ©atje, bafc

^robufte gegen ^robufte au£getaufcl)t merben, ober,

vok [$ame§] 9Jcill e§ l)atte, auf bem „metapljvfifdjen ®teid)*

gemixt ber 3Serfäufer unb Käufer'', [ma§] meiter enttvicfett

[mürbe p bem Satje von] ber nur burcl) bie ^robuftion

felbft beftimmten 9^acl)frage, ober aucl) ber $bentität von

9^ac^frage unb Angebot, £>erfetbe @at$ finbet fiel) aud) in

ber namentlich von Ülicarbo beliebten gorm, baft jebe SJlenge

Kapital in jebem Raubt probuftiv angemanbt merben fann.

„§err ©at)/' fagt SRicarbo im 21. Kapitel über bie folgen

ber 2tftumutatiott auf Profit unb 3in§, „l)at vottfommen au§-

reirfjenb bargelegt, ba$ e§ feine ^apitalmenge gibt, bie nidtit
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in einem Öanbe angemanbt werben tonnte, ba bie -ftacfjfrage

nur burcf) bie ^ßrobuftion befcrjränft ift.

„Kein Wlann probugiert, au£er mit ber 5lbficl)t, gu fonfumieren

ober gu oertaufen, unb er oerfauft niemals, aufjer mit ber 2lb?

ftcfjt, irgenb eine anbere Sßare gu laufen, bie unmittelbar nütj-

licfj für iljn fein ober gu künftiger ^ßrobuftion beitragen mag.

$nbem er probusiert, wirb er alfo notwenbigerweife entmeber

ber Konfument feiner eigenen ^robufte (goods) ober ber Käufer

unb Konfument ber Sßrobufte anberer Seute. Süftan !ann nicfjt

unterteilen, er raerbe längere ßeit fjinburcl) nid)t über bie SBaren

unterrichtet fein, bie er am oorteitfjafteften probugieren tonnte,

um ben oon iljm »erfolgten 3wect ju erreichen, ben 93efi£

anberer ©üter; unb e§ ift bafjer rttdjt wafjrfet) einlief), ba$ er

fortwäfyrenb 1 eine 2ßare probugieren wirb, für bie tetne 9^acrj=

frage oorfjanben ift." (1. c. ©. 339, 340.)

SRicarbo, ber überall fonfequent gu fein ftrebt, finbet, ba§

feine Autorität San. tt)m tjier einen hoffen fptelt. ©r be*

merft in einer sJfote gu ber oben gitterten Stelle:

„3ft ba§ ^olgenbe gan§ oereinbar mit §errn ©arjg ^ringip?

@£ fyeifjt bei tfjm: ,^e reicr)Iicr)er oerfügbare Kapitalien oor=

banben finb im 53err)ciltni§ jur £>öt)e ifjrer möglichen 31ns

wenbung, befto mer)r wirb ber ßinSfuf? oon Kapitalanteilen

fallen.' 0&ud) II, S. 108.) Kann Kapital in einem Sanbe

in jeber beliebigen £>öt)e angewanbt werben, wie !ann man
bann fagen, e§ fei reidjlid) oorfjanben im 93erf)ältni§ jur £>öt)e

feiner möglichen Slnwenbung?" (1. c. ©. 340, 9^ote.)

&a 9ticarbo fief) auf ©an beruft, werben wir fpäter

@at)§ ©ät^e bzx biefem £>umbug felbft fritifieren.

§ier oorlä'ufig nur folgenbe§: $et ber ^Heprobuftion,

gang wie bzx ber ^Kumulation oon Kapital, tjanbelt e§

ftd) nierjt nur barum, biefelbe SJtaffe ©ebraucfjSwerte, au§

benen ba3 Kapital befielt, auf il)rer alten Stufenleiter ober

auf einer erweiterten (bzi ber 5l!fumulation) gu erfetjen,

foubern barum, ben 2Öert be§ oorgefctjoffenen ^apitalg

mit ber gemöfmlictjen Profitrate gu erfe^en. ©inb alfo

1
(E3 fyanbelt ficr) rjier überfjau^t nicr)t um ba$ einige £eben.
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burd) irgenb einen Umftanb ober eine Kombination oon

Umftänben bie -Sftarftpretfe ber 2öaren (aller ober ber

nteiften, toa§ gan$ gleichgültig ift) tief unter il)re ^ßrobuftionS-

pretfe gefallen, fo toirb einerfeitS hu 9teprobn!tion be§

Kapitale möglidjft fontraljiert. -»ftod) mef)r aber ftocft bie

Kumulation. Qu ber gorm oon (Mb (©otb ober 9?oten)

aufgehäufter 9ttef)rtoert toürbe nur mit Sßerluft in Kapital

oertoanbett. (£r liegt bal)er brad) al§ (Bfyafy m ben Tanten

ober aucf) in ber gorm oon Krebitgelb, toa§ gar nid)t§ an

ber Sad)e felbft änbert. £)iefetbe ©tocftmg fönnte au§

umgefehrten llrfadjen eintreten, rcenn bie realen $orau3-

fe jungen ber 9ieprobuftion fehlten (rcie b^i ®etreibe=

teuerung ober toeil nid)t genug fonftanteS Kapital in natura

aufgehäuft toorben). (£3 tritt eine (Stocfung in ber 9tepro-

buftion ein, unb barum in bem glufj ber ^itfulation. Kauf

unb3Ser!auf fetten fid) gegeneinanber feft,unb unbefd)äftigte§

Kapital erfdjeint in ber gorm oon bradjtiegenbem (Mb.

S)a§felbe ^ßl)änomen (unb biefe§ gef)t meift ben Krifen

oorljer) lann eintreten, toenn bie ^robultion be§ SJle^r-

fapitat3 (surpluscapital) fel)r rafd) oorgeljt unb feine 9iücf-

oertoanbtung in probuftioeS Kapital bie 9tad)frage nad) allen

Elementen be3fetben fo fteigert, ba$ bie roir£tid)e ^robuftion

nid)t Schritt galten !ann, baljer bie greife aller SDßaren, hu
in hu SBitbung be3 Kapitale eingeben, fteigen. Qu biefem

gälte fin!t ber 3*n3fuf* fe^r/ f° M* oer ^P^ofit fteigen mag,

unb biefe§ Sinfen be§ 3^n^fu6e^ fäfyrt bann gu hm ge*

toagteften fpetulatioen Unternehmungen. ®ie ©tocfung ber

Sfteprobuftion füt)rt $ur 5lbnal)me be§ oariablen Kapitale,

$u einem fallen be3 2lrbeit3lol)n§ unb galten ber an*

getoanbten 9ttaffe Arbeit, 2)iefe il)rerfeit§ reagiert oon

neuem auf bie greife unb füt)rt neuen gall berfelben Ijerbei.

($§ ift nie §u oergeffen, ha$ e§ fid) bz\ ber fapitaliftifdjen

^robuftion nid)t btreft um ®ebraud)§roert, fonbern um
STaufdjtoert tjanbett, unb fpe^ieU um 23ermet)rung be3 9ftel)r'

mert§. £>iefe§ ift ba§ treibenbe 5Ulotio ber fapitatifttfd)en
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^ßrobuftion, unb e§ ift eine frfjöne 9luffaffung, bie, um bic

2öiberfprütf)e ber fapitaliftifcfyen ^robuftion raegjuräfonieren,

t>on ber $afi§ berfelben abftraljiert unb fte ju einer ^ro-

buftion mad)t, bte auf unmittelbare ^onfumtion ber $ro*

bujenten beregnet ift.

gerner: £)a ber girfutationSprogef? be3 Kapitals fein

£age§leben füljrt, fidE) trietmefyr über längere ©pochen er*

ftrecft, beoor bie £ftücffec)r be§ Kapitals §u fiel) ftattfinbet,

ba biefe ©podfye aber gufammenfättt mit ber ©potfje, roorin

ficE> bie 9)lar!tpreife gu ben ^3robuftion§preifen ausgleichen;

ba mäljrenb biefer (£poct)e grofse Ummätjungen unb 2tnbe*

rungen im Wlaxttt oorgeljen, ba gro^e 3Seränberungen in

ber sjkobufthntä't ber Arbeit, baljer aucl) im realen 2Berte

ber SCßaren oorgeljen, fo ift e§ fel)r flar, ba§ r>om 3lu§gang§-

punft — bem oorauggefetjten Kapital — hi$ gu feiner Sftücf*

feljr nad) einer biefer ©pochen grofje ^ataftropfjen ftattfinben

unb ©lemente ber ®rife ftd) anhäufen unb entnricfetn muffen,

bie mit ber armfeligen ^3l)rafe, baj? ^ßrobufte gegen ^robufte

fid) au§taufcl)en, in feiner SBeife befeitigt roerben. £)a§ 35er*

gleichen be§ 2Berte3 in einer (Spodje mit bem 2Berte ber*

felben 2ßaren in einer fpäteren (£pod)e, ma§ §err SBaitet)

für eine ftf)oIaftifcf)e (Sinbilbung l)ält, bilbet oielmeljr ba§

©runbpringip be3 3^r^u^a^on^Pro Seffeg oeg Kapitals.

Sßenn t>on gerftötung oon Kapital burcf) Prüfen bte

SRebe ift, fo ift jmeiertei gu unterfdjeiben.

Qnfofern ber 9teprobuftion§proäeJ3 ftocft unb ber 9lrbeit§*

pro$ef3 befcfyränft ober ftetlenroeife gang ftitlgefetjt nrirb, mirb

mirfticf)e§ Kapital oemictjtet. 2)ie SJlafc^inerie, bie nidjt

gebraucht nrirb, ift nid)t Kapital, ^ie 5lrbeit, bie nid)t au§*

gebeutet nrirb, ift fotriet mie oerlorene ^robuftion. SRofy

material, ba§ unbenutzt baliegt, ift fein Kapital. ®ebrauct)§*

roerte (ebenfo mie neugebaute 5DRafc^inerie), bie entroeber

unbenutzt ober unooHenbet bleiben, SBaren, bie im SBaren*

lager oerfautcn, aUe§ bie§ ift Qerftörung oon Kapital. 9We§

ba§ befd)ränft fiel) auf ©tocfung be§ SReprobuftionSprojeffeS
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unb barauf, ba§ bie t>ort)anbenen ^robuftionSmittet nidji

nurftid) al§ ^robuftionSmittet trnrfen, in SBtrffamfett gefegt

werben. $t)r ©ebrautfjsroert unb it)r üitaufcrjmert gel)t babei

$um Teufel.

3n)eiten3 aber bebeutet .Qerftörung be3 Kapitals burct)

Krifen ©ntraertung t)on 2öertm äffen, bie fie fyinbert,

fpäter roieber itjren SReprobuftionSprogefj at3 Kapital auf

berfelben Stufenleiter gu erneuern. (£3 ift ber ruinierenbe

galt ber 2ßarenpreife. ^amit raerben feine ©ebraucproerte

jerftört. 2Ba£ ber eine oerliert, geminnt ber anbete. plber]

al§ Kapitalien mirfenbe SÖSettmaffen metben oert)inbert, in

betfelben §anb fidE) al§ Kapital §u etneuern. ^ie alten

Kapitaliften machen bankrott. 2ßar ber 2Bert ifyrer 2Baren,

au3 bereu Verfauf fie it)r Kapital reprobugieren, gleict)

12000 £, wovon etwa 2000 £ Profit, unb fürten fie gu

6000 £, fo !ann biefer Kapitalift toeber feine kontrahierten

Verpflichtungen galten, nod), raenn er fetbft feine tjätte,

mit ben 6000 £ ba$ ®efcr)äft auf bemfelben Sttafjftab toieber

beginnen, raenn bie 2Barenpreife wieber auf itjre ^robuftion§*

preife fteigen. (£§ ift fo Kapital für 6000 £ oernicrjtet, ob*

gteid) ber Käufer biefer 2Baren, ba er fie $u ber §ätfte

it)re§ ^ßrobuftion§preife§ erftanben, bei wieber auftebenbem

@efd)äft fet)r gut fortfommen unb fetbft profitieren fann.

(Sin großer Seit be§ nominellen Kapitale ber ©efetlfdjaft,

ba§ ift be§ £aufcr)wert§ be§ ejiftierenben Kapitale, ift

ein für allemal oernicrjtet, obgteid) gerabe biefe Vernichtung,

ba fie ben @ebrauct)3wert ntct)t trifft, bie neue SReprobuftion

fet)r förbern mag. (£§ ift biefe§ jugleicl) eine ©pocfje, wo
ba§ (Mbfapitat auf Koften be3 inbuftrietten Kapitale fict)

bereichert. 2Ba§ nun ben gaK t)on btofj fiftioem Kapital,

6taat§papieren, 5lftien ufw. betrifft — foweit er e3 nictjt

jum Vanfrott be3 Staate^ unb ber 5tftiengefettfcf)aft treibt,

ober foweit baburct) rticfjt überhaupt bie Sfteprobuftion ge=

t)emmt wirb, infofern baburcf) ber Krebit ber inbuftrietten

Kapitaliften, bie folcr)e Rapiere galten, erfdjüttert wirb —

,
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ift e§ blofc Übertragung be§ SReidjtumS r>on einer §cmb in

bie anbere unb roirb im ganzen günftig anf bie Dteprobuftion

mirfen, fofern bie *ßaroenu§, tu beren feant) biefe 5lftien

ober Rapiere raol)lfeil faden, nteift unterneljmenber finb al§

bie alten Söefitjer.

b) überprobuftion oon 2ßaren unb Überfülle oon
Kapital.

Sfticarbo ift immer, fotoeit er felbft roeifs, fonfequent. 33ei

ilmt ift alfo ber <Ba%, baJ3 feine Überprobuftion (oon

SBaren) möglicr), ibentifcf) mit bem ©a^e, ba§ feine $tetl)ora

ober Überfülle oon Kapital möglid) ift.
1

„$n einem Sanbe fann nid)t eine ^apitalmenge affumuliert

roerben, bie probuftto angumenben unmöglich raäre, menn nicrjt

ber 2lrbeit3lol)n fo l)Ocfj fteigt, infolge be§ Steigend ber 8eben§=

mittelpretfe, unb für ben ®apttatprofit bafjer fo roentg übrig

bleibt, bafj ber eintrieb $Ur 2l!fumulatton aufhört." (1. c. @. 340.)

„2)arau§ folgt, t*a$ e§ für bie Sftatf)frage feine ©renje gibt,

feine ©renje für bie 3lnmenbung oon Kapital, folange e§ einen

Profit abroirft, unb bafc, mte reicfjlicJ) audj ba§ Kapital roerben

mag, fein anberer augreidjenber ©runb für ba§ fallen be§

Profits beftel)t, al§ ein Steigen be§ 5lrbeit§lol)n§, unb man
fann rjinjufügen, bafj bie einzige au§retd)enbe unb bauembe

Urfacfje für ba§ Steigen be§ 5lrbeit§lof)n§ in ber roadjfenben

©crjroierigfett liegt bie- Seben§mittel für eine roacr)fenbe Qafyl

Arbeiter gu befdjaffen." (1. c. 21. Kapitel, @. 347, 348.)

2Ba§ mürbe Diicarbo bann gefagt l)aben ju ber ©tupibttctt

feiner üftad)folger, bk bie Überprobuftion in einer gorm
(allgemeine Überfülle oon 2ßaren auf bem Sttarfte) leugnen,

unb fie in ber anberen gorm al§ überprobuftion oon Kapital,

^ßletljora oon Kapital, Überfluß oon Kapital, nid)t nur $u*

1 9Jian mujj fyier unterfdjeiben. 2Beun ©mitfy ben $atf ber Profit*

rate aus Überfülle üon Kapital, Slffumulotton Don Kapital erllärt, fo

Rubelt e§ jtd) um eine permanente Sirfung, unb biefe§ ift falfdf».

dagegen tranfttorifdje Überfülle öon Kapital, Überprobuftion, $rife ift

ma§ aubereS. permanente S'rtfen gibt e3 nid)t.
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geben, fonbern gu einem mefentlicfyen fünfte ifyrer ^oftrinen

machen?

$ein einiger j$urecf)nungSfät)iger Ofonom ber nacfyricarbo*

fcr)en ^ßeriobe leugnet bie [9Jlöglirf)feit ber] Überfülle r-on

Kapital. 9Itle erklären t)ielmec)r bie ^rifen barauS (foroeit

fie fie nitf)t auS $rebitgefcf)icf)ten ableiten). 2tlfo alle geben

bie überprobuftion in einer gorm %u, leugnen fie aber in

ber anberen. @S bleibt alfo nur bie grage, wie M °^
beiben formen °*x Überprobuftion ^ueinanber rerfyalten,

bie gönn, tr»orin fie geleugnet roirb, ju ber gorm, morin

fie r>erfitf)ert roirb?

Sfticarbo fetbft fannte eigentlich nichts ron $rifen, von

allgemeinen, auS bem ^ßrobuftionSprogefe felbft tjerr-or*

geljenben SÖßettmarftSfrifen. 2)ie ®rifen r-on 1800 bis 1815

fonnte er erftären auS ber (betreibeteuerung infolge beS

9!JtiJ3n)atf)feS non ©rnten, auS ©ntmertung beS ^ßapiergetbeS,

auS ©ntmertung ber ^otontatroaren ufnx, meil infolge ber

^ontinentalfperre ber 9Jlarft geroaltfam, auS potitifcrjen,

nicfjt öfonomifcfjen (Skünben, fontra^iert mar. £)ie ^rifen

nacrj 1815 fonnte er ebenfalls erftären, teils auS einem

9JtiJ3Jat)r, auS ©etreibenot, teils auS bem galt ber ^orn-

preife, meit bie Urfactjen aufgehört Ratten ju nrirfen, bie

nad) feiner eigenen £f)eorie mäfyrenb beS Krieges unb ber

Stbfperrung ©nglanbS r-om kontinent bie (Stetreib epreife in

bie §öl)e treiben mußten, teils aus bem Übergang r»om

Kriege gum ^rieben unb ben bal)er entfpringenben „plötj*

licrjen Snberungen in ben Kanälen beS §anbetS". (@ief)e

in feinen „Principles" baS 19. Kapitel, baS bat)on fjanbelt.)

S)ie fpäteren f)iftorifcr)en ^l)änomene, fpegiell bie faft reget*

mäßige ^eriobi^ität ber SBeltmarftSfrifen ertaubten ben $lafy

folgern SfticarboS ntcr)t mefyr, bie £atfatf)en gu leugnen ober

fie als ^fällige £atfacrjen ju interpretieren. Statt beffen

erfanben fie — abgefefyen r»on benen, bie aUeS auS bem

®rebit erftären, um bann [gugugeben], baf$ fie fetbft rcieber

ben Überfluß r-on Kapital rorauSfetjen muffen — ben frönen
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Unterfcfjieb gmifdjen Überfülle oon Kapital unb über*

probuftion. ©egen bie leitete behalten fie bie trafen
unb guten ©rünbe t)on SRicarbo unb <Smitl) bei, raäljrenb

fie au§ ber erfteren ilmen fonft unerflcirtidje ^änomene
ju bebugieren fudjen. ©inline $rifen er!(ärt 2Bilfon $um

Sßeifpiel au3 ber Überfülle oon fijem Kapital, anbere au3

ber Überfülle oon $irfulierenbem Kapital. ^)ie Überfülle be§

Kapitals felbft rctrb oon ben beften Ofonomen (roie gullarton)

behauptet unb ift fdjon fo fter)enbe§ Vorurteil getoorben,

ba§ bie $l)rafe fid) felbft in bem ^ompenbium be§ gelehrten

Jperrn SKofdjer al§ fetbftoerftänblid) toieberfinbet.
1

©§ fragt fid) alfo, wa§ ift Überfülle oon Kapital, unb

tooburd) unterfReibet ficf) biefe§ ^ing oon Überprobuftion?
s
J?acf) benfelben Ofonomen ift Kapital gleid) (Mb ober

2öaren. Überprobuftion oon Kapital ift alfo Überprobuftion

r>on (Mb ober 2ßaren. Unb bocl) folten beibe ^fyänomene

nid)t3 miteinanber gemein Ijaben. ©ogar nid)t einmal Über*

probuftion oon (Mb, ba biefeS bei iljnen s2Bare ift, fo ba§

fid) ba3 gan$e *ßf)änomen in Überprobuftion oon SÖßaren

auflöft, bie fie unter einer Benennung jugeben unb unter

ber anberen leugnen. 3ßirb ferner gefagt, e§ fei fije3 Kapital

überprobu^iert ober jirfutierenbe^ fo liegt bem bie £atfad)e

gugrunbe, ba§ bie 2ßaren nid)t mel)r in biefer einfad)en

SBeftimmung, fonbern -in ifyrer SBeftimmung at§ Kapital l)ier

in 23etrad)t fommen. ^)amit ift aber anbererfeik§ roieber

zugegeben, bafs bei ber fapitaliftifdjen ^robuftion unb ifyren

^t)änomenen — $um 33eifpiet Überprobuftion — e§ fid)

nid)t nur um ba§ einfache 33erl)ättni§ fyanbelt, toorin ba§

^ßrobuft als 2Bare erfdjeint, fonbern um gefettfd)aftlid)e

1 5lüerbing«§ er^eifcfjt bie (&ered)tigfeit, $u bemerfen, bajj anbere

Cfouomcn, ttue Ure, Sorbett ufm., bie Überprobuftion für ben regu =

lären 3 u ftß nb ber großen 3nbuftrie erflären, fotneit bog Snlonb

in 33etrad)t fommt, fo baft bie Überprobuftion nur unter genüffen

33erf)ältniffen ju Ärifeu füfjrt, wo ftdj audj ber au3tt)ärttge Sftarft

fontrafjiert.
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Söeftimmungen beSfetben, roobuvd) e3 tnefir unb notf) etroaS

anbere§ al§ 3Bare ift.

Überhaupt: Vielfad) liegt in ber ^S^rafe: Überfülle t>on

Kapital ftatt Überprobuftion oon 3Baren bloj? eine

au§ftüct)tige DtebenSart, ober [jene 2trt] ©ebanfentofigfeit,

bk betreibe ^Ijänomen al§ oorljanben unb nottoenbig

zugibt, fobalb e3 a Reifst, e§ aber leugnet, fobalb e§ b

genannt rairb, in ber £at alfo nur Stapel unb ^öebenfen

über bie Tanten gebung be3 $l)änomen3, nicr)t übev

ba3 ^änomen felbft l>at; ober [bie *ßljraje entspringt bem
(Streben,] ber (Sdjraterigfeit, ba§ $l)änomen ^u erklären,

baburrf) au^utoeierjen, bafj man e§ in einer gorm leugnet,

roorin e§ ben Vorurteilen toiberfpricfjt, unb nur in einer

gorm gugibt, wobei nichts gebaut roirb. 2lber oon biefen

Seiten abgefefyen, liegt in bem Übergang oon ber ^ßfjrafe

„Überprobuftion oon 2ßaren" p ber ^Ijrafe „Über*

fülle oon Kapital" — in ber £at ein gortfcfyrttt.

Sßorin befielt ber? [Qu ber ©rfenntniS], bafc bie ^ßro*

bleuten fid) nict)t at§ btofte SBarenbefitjer, fonbern a(§

^apitaliften gegenüberfteljen.

c) (£inl)eit oon 8auf unb Verfauf, oon ^robu!tion§ =

unb 3^ r ^u ^ a^ on §P ro 5 e §-

9^oc£) einige ©ätje be3 Oticarbo:

. „ffllan märe oerfutfjt, anjuneljmen . . ., ba% 2lbam ©mitf) be=

Rauptet, mir roären geraiffermaßen gelungen, 1 einen Überfcfyufj

an ^om, %ud)waxm unb ©ifenroaren ju probugieren unb

ba§ Kapital, ba§ fte probatere, fönnte rticfjt in anberer Sßeife

angetoanbt roerben. (£3 ift jebod) ftet§ eine ©acfye ber freien

2öat)l, auf toeltfje Söeife ein Kapital cmgeroanbt roerben foH,

unb baljer fann e§ nie für einen längeren geitraum einen Über-

fcfyuf? einer 2öare geben; benn wenn e§ einen folgen gäbe, fiele

fte unter itjren natürttrfjen $rei§, unb bas Kapital mürbe $u

einer profitableren 5lnroenbung gelentV' (1. c. @. 341, 342, 9iote.)

1 2>a3 ift in ber 2at ber gafl.
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„^robufte merben ftetS burcf) ^robufte getauft ober burtf)

% teufte; ©elb ift nur ba§ SJtebium, raoburcf) ber $lu§taufd)

beroirft wirb. 1
(§§ fanu gu oiel oon einer befonberen Söare

probu^tert fein, r>on ber ein fotcfjer Überfluß auf bem Sftarfte

fein fann, baf? fie ba§ auf ir)re £>erftetlung oerraanbte Kapital

nicfjt prücfyaljlt; aber ba§ fann nicfyt mit allen Sßaren ber $alt

fein." (1. c. 21. Kapitel, S. 341, 342.)

„Db biefe Sßermeljrung ber ^robufte unb bafyer ber 9?ac£)'

frage, bie fie oerurfacfjen, bie Profite fyerabfetjt ober nicrjt,

fyängt einzig oon bem Steigen be§ 2lrbeit§tolm3 ab, unb ba§

Steigen be§ ^IrbeitStolmS, aufcer für einen ruberen geitraum,

oon ber Seidjtigfeit, bie SebenSmittel für bie Arbeiter ju be=

fcfjaffen." (1. c. @. 343.)

„$öenn Kaufleute il)re Kapitalien im auswärtigen §anbel

ober in ber SReeberet anlegen, fo tun fie e§ immer au§ freier

28al)l unb nie unter bem ®rutfe einer Sftotraenbigteit; e§ ge=

fd)iel)t, roeil in biefen groeigen it)re Profite etroaS größer fein

merben at§ im Sßinnenfyanbel." (1. c. S. 344.)

2öa§ bie Krifen angebt, fo l)aben mit 9xetf)t alle Schrift*

fteller, bie bk nni'fltdje ^Bewegung ber greife barftellen,

ober alle ^ßraftifer, bie in gegebenen Momenten ber $rife

fcfyreiben, bie angeblitf) t^eoretifdje Salbaberei ignoriert unb

fid) bamtt begnügt, anguneljtnen, bajs bie £el)re oon ber iln*

möglicfjfeit einer Überfüllung be3 -üftarfteS in ber abftraften

£ljeorie roaljr, in ber ^raji§ aber falfdj) fei. £)ie regel*

mäßige 2Bieberl)olung ber $rifen Ijat in ber %at ba§

©anfcrje ufro. ®efol)t §u einer ^rafeologie Ijerabgefetjt,

bie nur notf) in Qtitm ber $rofperität gebraucht, aber in

Qtiten ber ^rtfen preisgegeben roirb.

Qn ben SöeltmarftSfrifcn bringen e§ bie 20ßiberfprücr)e

unb ©egenfä'tje ber bürgerlichen ^robuftion jum ©flat.

(Statt nun gu unterfudjjen, morin bie roiberftreitenben (Ele-

mente befielen, bie in ber ^ataftropfye §um 5lu3brutf)

1 2)a§ t)ei^t (Mb ift bloße-S .ßtrfulattonSmittel, unb ber Saufdjroert

fet&ft ift Bloß berfdjnnnbeube $orm be3 2lit§taufd)e0 üon ^robuft gegen

^ßrobuft, rcaS falfd) ift.

Sflarj, SCljeorien über ben SJJe&rroert. II, 2. £eil. 18
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fommen, begnügen ftct) bk Apologeten bamit, bie Rata*

ftropfje felbft gu lengnen nnb ifjrer gefetmtäfngen *ßerio*

bijität gegenüber baranf §u beharren, bafj bie ^robuftton,

loenn fie fict) nad) ben @d)ulbüd)ern richtete, e§ nie gut

$rife bringen roürbe. £)ie $lpologettt' befielt bann in ber

gälfcrjung ber einfacfjften öfonomifcrjen $erfjältniffe unb

fpe^iell barin, bem ©egenfa^ gegenüber bie ©infyeit feftp*

galten.

SQBcnn gunt 23eifpiel $auf unb Verlauf, ober bie $e*

roegung ber 9fletamorpbofe ber 2Bare, bie ©intjeit groeicr

^rogeffe ober oietmefyr ben Verlauf eine§ ^ßrogcffcB burd)

§roei entgegengefetjte ^ßrjafen barftellt, alfo loefentltct) bie

(Sinrjeit beiber ^ßljafen ift, fo ift biefe SBeroegung ebenfo

roefentlid) bie Trennung berfelben unb il>re SSerfelbftänbt*

gung gegeneinanber. %a fie nun bod) gufammengehören,

fo fann bk QSerfelbftänbigung ber jufammengetjörigen 9Jlo*

mente nur gercaltfam erfctjeinen, al§ gerftörenber $ro^e^.

©§ ift gerabe bie $rife, n)orin ttjre ©intjeit ftd) betätigt,

bie (Sintjett be§ Unterfdjiebenen. %k ©elbftänbigfeit, bk
bie jueinanber gehörigen unb ftcf) ergän^enben Momente
gegeneinanber annehmen, roirb geroaltfam oernid)tet. 2)ie

$rife manifeftiert alfo bie ©infyeit ber gegeneinanber t>er*

fetbftänbigten Momente, ©3 fänbe feine $rtfe ftatt, otme

biefe innere ©intjett ber fdjeinbar gegeneinanber ©leid)*

gültigen. 2lber nein, fagt ber apologetifcfje Dfonomift.

SBeil bie (Sinr)eit ftattfinbet, fann feine ®rife ftattfinben.

2ßa§ toieber nict)t3 tjeifit, al§ bafj bie (£tnl)eit entgegen*

gefegter [Momente] bm ©egenfatj auSfdjItefjt.

Um naef^utoeifen, bafj bk fapttaliftiferje ^robuftion nicfjt

gu allgemeinen ®rifen führen fann, roerben alle Söebingungen

unb gormbeftimmungen, alle ^rin^ipien unb differentiae

speeificae, fur§ bk fapitatiftifdje ^robuftion felbft geleugnet,

unb roirb in ber %at nactjgeroiefen, baft, roenn bie fapita*

liftifdje ^robuftion§roetfe, ftatt eine fpe^iftfer) entroicfelte,

eigentümliche gorm ber gefettfcr)aftlid)en ^robuftton §u fein,
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zim Ijinter iljren roljeften Anfängen liegenbe sßrobuftionS*

roeife märe, bie it)r eigentümlichen ©egeufätje, 2Biberfprüd)e

unb batjer aud) beren 5lu§brud) in ben ÜMfen nidjt erjftieren

mürben.

„^ßrobufte," tjet^t e§ bei SRicarbo nad) ©an, „merben

ftet§ getauft burd) ^3robufte ober burd) £)ienfte; ©elb ift

nur ba§ SJtebium, moburd) ber 3lu§taufdj> ben)ir!t rairb."

§ier n)irb alfo erften§ 2öare, in ber ber ©egenfatj oon

£aufd)U)ert unb ®ebraud)§roert erjftiert, in btoße§ ^ßrobuft

(©ebraudjSroert), baljer ber 2tu§taufd) oon SBaren in bloßen

Xaufd)l)anbel oon ^robuften, bloßen ®ebraud)3merten, oer*

loanbelt. ©3 toirb nid)t nur hinter bie fapitaliftifdje ^3ro-

buftion, fonberu fogar hinter bk bloße SBarenprobuf'tion

gurütf'gegangen unb ba3 oerroidettfte $l)änomen ber tapita*

liftifd)en ^robuftton — bk 2Beltmarftrrtfe — baburd) weg*

geleugnet, baß bie erfte Söebingung ber fapitaliftifd)en $ro*

buftion, nämtid) baß ba§ ^robuft SOßare fein, fiel) batjer

al§ (Selb barftellen unb ben ^3ro$eß ber SUletamorpfyofe

burd)macr)en muß, weggeleugnet rairb. <Btaü von £ol)m

arbeit §u fpred)en, rairb oon „^teuften" gefprodjen, ein

3ßort, raorin bie fpe^iftfdje 93eftimmtt)eit ber So^narbeit

unb iv)xe§ ©ebraud)e3 — nämtid) ben SOBert ber SÖßaren,

raogegen fie au£getaufd)t wirb, gu oergrößern, 9JM)rraert

p erzeugen — raieber raeggelaffen rotrb unb baburd) aud)

ba§ fpe^ififerje Verhältnis, raoburd) fiel) ©etb unb 2Bare in

Kapital oerraanbeln. „3)ienft" ift bk Arbeit bloß at§ ($)e =

braud)§raert gefegt (eine Siebenfache in ber fapitatiftifdjen

^robuftion), gan$ raie in beut SßSorte „^robuft" ba§ Sßefen

ber SOBare unb be§ in it)r liegenben 2Biberfprud)£> unter-

brüdt loirb. ©elb rairb bann aud) tonfequent als bloßer

Vermittler be§ ^robuftenau§taufd)e§ gefaßt, nid)t aU eine

raefentlicfye unb notioenbige ©rjftengform ber Sßare, bie fid)

al§ £aufd)raert — altgemeine gefeflfdjaftlidje Arbeit — bar*

ftetlen muß. Qnbem burd) bie Venoanblung ber s2ßare in

bloßen ®ebraud)§raert ßßrobuft) ba§ SBcfcn be§ £aufdj*
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wert» weggeftricfyen wirb, fann ebenfo leidjt ba§ ®elb at§

eine roefentüdje unb im ^ßrojefj ber 9Jtetamorpl)ofe gegen

bie urfprüngliclje gorm ber 2öare felbftänbige ©eftalt ber*

felben geleugnet werben, ober muf? oielmeljr geleugnet

werben. §ier werben alfo bk ^rifen baburrf) wegräfoniert,

bafs bie erften 23orau3fetutngen ber fapitalifttfdjen ^ßro*

buftion, ba§ SDafein be3 ^3robuft3 al§ 2Bare, bk $er-

boppelung ber 2öare in 2Bare unb d^etb, bie barau§ f)eroor=

geljenben Momente ber Trennung im SÖBarenauStaufd),

enblid) bk $e§iel)ung t)on (Mb ober 2öare §ur £ol)narbeit

oergeffen ober geleugnet werben.

%l\tf)t beffer ftnb übrigen^ bte Öfonomen (wie $. (St. 9TOI

§um SBeifpiel), bie bie ®rifen au§ biefen einfachen, in ber

9ttetamorpt)ofe ber Sparen enthaltenen Sftögli d) feiten ber

®rife — wie bk Trennung r»on ®auf unb Verlauf — er-

flären wollen, ^iefe Söeftimmungen, bie bie 9Jlögltct)!ett

ber $rife erflären, erflären nocl) lange nidjt tt)re 2öirflid)*

feit, nocf) nicfjt, warum bk ^Ijafen be§ ^ßrogeffeS in foldjen

^onflift treten, baf3 nur burcl) eine $rife, burd) einen ge*

waltfamen ^ßrogefs, iljre innere (£inr)eit fiel) geltenb machen

fann. £>iefe Trennung erfcr)etnt in ber ®rife; e§ ift bie

©lementarform berfetben. £)ie $rife au§ biefer iljrer ©te*

mentarform erflären, fyeifjt bie ©rjfteng ber $rife baburcf)

erflären, ba§ man ir)r $)afein in fetner abftraften gorm

au£fpriest, alfo bk ®rife burcl) bie Hrife erflären.

„®ein 9JJann," fagt Üiicarbo, „probu^iert, außer in ber ^Xbfidjt,

$u fonfumteren ober §u oerfaufen, unb er o erlauft niemals

aufcer mit ber Ulbfidjt, irgenb eine anbere SDöare gu laufen,

bie unmittelbar nü^lid) für il)n fein ober pr fünftigen

^ßrobuftion beitragen mag. $nbem er probujiert, wirb er

alfo notwenbtgerweife entweber ber ^onfument feiner eigenen

^ßrobufte ober ber Käufer unb ^onfument ber ^robufte

anberer Zeute. Wlan fann md)t unterteilen, er merbe für

längere geit nid)t unterrichtet über bie Söaren fein, bte er

am t> ortetll) afteften probateren fonnte, um b^n von tl)m oer=

folgten 3wecf ^u erreichen, nämltd) ben 23efit$ anberer ©üter;



Sie ßrtfen 277

unb e§ ift bctfyer ntdjt roafyrfd) einlief), bafc er fortroäfyrenb

(continually) eine SBare probieren nn'rb, für bie feine %iad)i

frage oorljanben ift." (1. c. @. 339, 340.)

©§ ift biefe§ finbifd)e§ <35efdE)tDä^ eines ©an, aber ntcrjt

Sfttcarbo§ raürbig. 3unac§ft ptobujtert fein $apitalift, um
fein ^ßrobuft ju fonfumieren. Unb roenn mir non ber

fapttaltfttfcf)en ^ßrobuftion fprecrjen, Ijetfjt e§ mit SRecfjt:

„®ein SJlann probu^iert in ber 9Ibftcf)t, fein ^ßrobuft $u

fonfumieren", felbft raenn er Seile feine§ ^ßrobuftS gur

inbuftrieUen ^onfumtion nerroenbet. 5Iber f)ier Ijanbelt e§

ftcr) um bie ^rbatfonfumtton. QSorfyin mürbe nergeffen,

bafs ba§ ^robuft 2öare ift. $et}t mirb fogar bie gefeit*

fcr)afttitf)e Seilung ber Arbeit nergeffen. Qu 3uf^anoen/

wo bie 9ttenfcf)en für ftcr) felbft probateren, gibt ef> in ber

Sat feine ^rifen, aber aucf) feine fapttaltfttfcfje ^robuftton.

S£öir bjaben aucf) nie gehört, ba£ bte 9llten mit tljrer

©flaoenprobuftton jemals ^rtfen fannten, obgleicrj einzelne

^ßrobugenten aucf) unter om eilten banfrott matten. £)er

erfte Seil ber 5llternatioe ift Unftnn. Gsbenfo ber groeite.

©tu $ftann, ber probu^tert fjat, §at nicfjt bte 2Bar)I, ob er

nerfaufen rotE ober nicrjt. G£r mu£ nerfanfen. Qu om
®rtfen tritt nun gerabe ber Umftanb ein, ba§ er nid)t ner*

faufen fattn, ober nur unter bem ^ßrobuftion§pret§, ober

gar mit poftttnem 95erluft t»erlaufen mujs. 2Ba§ nutjt e§

tfjtn unb un§ alfo, ba§ er probttgiert Ijat, um gu ner*

faufen? (£§ rjanbelt ftcr; gerabe barum, gu mtffen, nm§

biefe feine gute 9lbftcfjt burrfjfreujt.

gerner: „©§ verlauft niemanb, aufser in ber SIbficrjt, irgenb

eine anbere 2Bare gu faufen, bte unmittelbar nütjltd) für

il)n fein ober $u fünftiger ^robttftion beitragen mag."

3BeIdt)e gemütttdje 93erfünbttng ber bürgerlichen SBerljält*

niffe! 9ticarbo nergtfH fogar, ba£ jemanb nerfaufen fann,

um gtt ^aljlen, unb ba$ biefe Qu»an g§t>erlaufe zxm feljr

bcbeutenbe Sftotle in ben ®rifen fpieten. SDie nädjfte 5lbftcf)t

be3 ^apitattfteu beim Verlaufen ift bte, feine 2Bare ober
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t>tettttc§r fein SBarenfapitaf toieber in ©elbfapital $u t>er=

raanbeln unb feinen ©enrinn bantit $u realifiereu. S)er

^onfunt — bie Sfteoenue — ift babei bat)er nid)t Seitpunft

für biefen ^rogejs, raa§ er aflerbtng§ für ben ift, ber blofj

Sßaren oerfauft, um fie in Lebensmittel gu oerroanbetn.

®iefe§ ift aber nid)t bk fapitatiftifcrje ^robuftion, bei ber

bie Stoenue al§ SRefultat, nid)t at§ beftimmenber 3tüec^

erfd)eint. (£§ ücrfauft jebermann gunädjft, um %\x üer*

laufen: ba§ Ijeifjt, um SOßare in $elb ju oerroanbeln.

SBcujrenb ber $rife mag ber 9Kann fet)r pfrieben fein,

roenn er verlauft rjat, orme an§ kaufen §unäd)ft §u beuten.

5ltterbing§, fott ber reatifterte 2Bert nun roieber al§ Kapital

mirtcn, fo muf3 er ben ^roge^ ber Oteprobuftion burä)*

madjen, atfo toieber gegen Sirbett unb 2ßaren fiel) att§=

tauften. Slbcr bie ^rife ift gerabe ber Moment ber

(Störung unb Unterbrechung be§ DteprobuftionSpro^effeS.

Unb biefe Störung fann nicfjt baburd) ert'tärt toerben, ba§

fte in Reiten, roo feine ®rife Ijerrfcrjt, nid)t ftattfinbet. ©§

unterliegt feinem Qtoeifet, baf$ niemanb „fortrocirjrenb eine

Sßare probugieren wirb, für bk feine Sftadjfrage üorfjanben

ift", aber non einer fo abgefcfjmadtett §r)pott)efe fprid)t and)

niemanb. Sind) fyat fie überhaupt nid)t3 mit ber ©acrje $u

tun. „£)er SBefttj anberer (Mter" ift gunäcfjft nid)t ber Qwzd
ber fapitaliftifd)en ^robuftion, fonbern bie Slneignung von

SQSert, oon (Mb, t-on abftraftem Sfteicrjtum.

33ei Sfticarbo liegt tjter and) ber früher fon mir be-

leuchtete $ame3 ^Fcitlfcrje Sat} t>on bem „metaprjrjfifdjeu

®leid)gewid)t non Käufen unb Sßerfäufen" gugrtmbe — ein

©leidjgewidjt, ba§ nur bie ©inl)eit, aber nid)t bie Trennung

in bem ^rogeffe be§ ®aufe§ unb be§ Verlaufs fiet)t. Ma-

lier aud) 9flicarbo§ 2M)auptung (nad) QameS SUlill).

<£)a§ (Mb ift nid)t nur „ba§ Slftebium, wobttrd) ber

3lu§taufd) bewirft roirb", fonbern gugleid) ba§ SSTcebium, wo?

burd) ber 5lu§taufd) non ^robuft gegen ^robuft in gmei

5lfte verfällt, bie ooneinanber unabhängig unb räumlich
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unb getttid) getrennt ftrtb. S)iefe falfdje 5luffaffung be»

®elbe3 berutjt aber bei Sfticarbo barauf, ba§ er überhaupt

nur bie quantitative SBeftimmung be§ SaufdnnertS im
s3luge l)at, nctmtict) bafj er gleirf) ift einem beftimmten

Quantum Slrbeit^eit, bagegen bie qualitative $e*

ftimmung vergibt, ba% bie inbitübuelle Arbeit burcr) ifjre

©ntäuJ3erung (alienation) al§ abftraft allgemeine, ge*

f ellf cf) af tltd) e Slrbeit fiel) barftetlen muf}.
1

(Slje mir nun einen ©abritt meiter getjen, bie§:

^uret) ba§ 5tu§einanberfallen be§ unmittelbaren ^3robu£=

tton§proseffe3 unb be§ ^ir!ulation§pro^effe§ ift mieber unb

meiter entrciefett bie 30?ögtict)feit ber ®rife, bie fiel) hei

bex btofjen 9Jletamorpt)ofe ber SÖßare geigte. Sobalb fie ntcf)t

flüfftg ineinanber übergeben, fonbern fiel) gegeneinanber

t»erfelbftänbigen, ift bie &rife ba.

$8ei ber -tDMamorpfjofe ber -Üßaren ftellt fiel) bie 9Jtög*

lid)teit bex ^rife fo bar:

©rfteng, bie $öare, bie real al3 ®ebraucl)§n)ert, ibeell, im

greife, at§ &aufct)roert erjftiert, mu§ in ©elb nermanbett

mexben. W— G-. Qft biefe (Sctjunerigfeit getöft, ber 93er*

!auf, fo tjat ber $auf, G- — W, feine Sctjmierigfeit metjr,

ba ©elb gegen alle§ unmittelbar au§taufcl)bar ift. 8) er

®ebrauef)§mert" ber 2Bare, bie -iftütjlicrjfeit ber in it)r ent*

tjaltenen 9lrbeit, mu$ t>orau§gefet$t merben, fonft ift fie

überhaupt nierjt 2öare. ©§ ift ferner t>orau§gefet}t, ba§

ber inbitubuetle SCßert ber SQBare gteicr) ifjrem gefellferjaft-

tiefen s2Berte ift, baf? Reifst ba§ bie in itjr materiattfierte

5lrbeit§geit gteicr) ift ber §ur §err>orbringung biefer 2öare

gefe(lfct)afttict) notmenbigen 3lrbeit3;$eit. 3)ie 90tögtict)l:eit ber

1
2)a{3 fticarbo ba$ ©elb bloß als 3trrulatton3mtttel [anficht],

ift [ebenfo ju beurteilen, mie] ba$ er ben Sau fd) inert bloft als oer*

fdjroinbenbe ^orm, überhaupt at<S etma§ bloß formelles an ber bflrger*

ftdjen ober fapitaliftifrfjcn
s#robuftion [anfielt] ; roc3t)alb ifytn biefe and)

nttf)t ajtt at§ foejtftfcf) beftimmte Sßrobwftion&uetfe, fonbern als bie

^robuftiougmeife fdjledjtfjiu.
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Sh'tfe, foroeit fie in ber einfachen ^orm ker Sftetamorprjofe

ficr) geigt, gef)t alfo nur barau§ Ijeroor, baft bie gorm*

unterfcrjiebe — bie ^afen — , bk fie in üjrer SBemegung

burdjtäuft, erften§ notroenbig fiel) ergän§enbe gormen unb

^ßljafen finb, §roeiten§ trotj biefer inneren notraenbigen

Qufammengerjörigfeit gleichgültig gegenetnanber erjftierenöe,

in Qdt unb Otaum au^einanberfallenbe, ooneinanber trenn*

bare unb getrennte unabhängige Seile be3 >ßrogeffe3 unb

formen finb. (Sie liegt alfo allein in ber Trennung

oon 33er!auf unb ®auf. ©§ ift nur in ber gorm ber

2Bare, bag bie 2Bare f)ier bk ©crjroierigfeit burel^u*

machen l)at. (Sobalb fie bie $orm be§ (Mbe§ befttjt, ift

fie barüber roeg. SOßeiter aber löft fiel) auet) biefeS auf in

ba§ 5lu§einanberfallen oon 3Ser!auf unb ^auf. s2Benn bk
Sßßare ntcl)t in ber ^orm be§ (Selbem au§ ber «Simulation

fiel) gurücfsieljen ober il)re SRüefoerroanblung in 2ßare auf*

fcrjieben fönnte, roenn — wk beim unmittelbaren Saufet;)*

tjanbet— $auf unb Verlauf gufammenftelen, fiele bk Süttög*

1 1 d) feit ber $rife unter bm gemachten 23orau3fetutngen

roeg. ^enn e§ ift oorau^gefetjt, bafs bie 2ßare ®ebraucf)3s

roert ift für anbere Söarenbefitjer. Qu gorm be3 im*

mittelbaren Sauferyi)anbeU> ift bie 2Bare nur bann nid)t

auStauferjbar, roenn fie fein ®ebraucl)£>mert ober auef) menn

feine anberen $ebraud)§n)erte auf ber anberen (Seite oor*

Rauben finb, um fict) gegen fie au^utaufct)en. 3llfo nur

unter ben beiben SBebmgungen: 2ßenn entroeber oon ber

einen Seite nutjtoS probu^iert roäre ober auf ber anberen

(Seite nid)t§ ftütjticrjeg, um e§ al3 $lquioaleut gegen bm
erften ©ebraucrjSmert auSgutaufctjen. $n beiben fällen

fänbe aber überhaupt fein $lu§taufcl) ftatt. ©oroeit aber

ber 9lu3taufcl) ftattfänbe, fielen feine Momente ntcr)t au§*

einanber. £>er Käufer märe 3Serfäufer, ber 33erfäufer

Käufer. £)a§ fritifct)e Moment, ma§ au§ ber gorm be§

9Iu§taufct)e§ — fomeit er Qirfulation ift — Ijeroorgeljt, fiele

alfo roeg, unb roenn mir fagen, ba$ bk einfache gorm ber
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SJletamorp^ofc bk •3Jlöglttf)t
t

eit ber SMfe einf et) liegt, fo fagen

mir nur, ba$ in btefer gorm felbft bie -äftöglidjteit ber

^Jerreifmng unb be§ 5lu3einanberfaflen3 mefenttict) fict) er*

gänjcnbcr Momente liegt. 2lber biefe3 betrifft auet) bm
Qnfyalt. $8eim unmittelbaren £aufel)f)anbei ift ba§ ©ro§

ber ^ßrobuftion t>on feiten be§ ^ßrobu^enten auf Söefriebigung

feinet ©elbftbebürfniffe3 ober, bei etmaS weiterer (£ntmid>

lung ber Leitung ber Arbeit, auf SBefriebigung xv)m be=

fannter SBcbürfntffe feiner SJtitprobujenten gerichtet. 2ßa§

al§ 2öare au^utaufcrjen ift, ift Überfluß, unb e§ bleibt

unroefentlief), ob btefer Überfluß au§getaufct)t mirb ober

nid)t. 33et ber 2öarenr>robuftion ift ba§ SSerroanbeln be§

s$robuft§ in ©elb, ber SBerfauf, conditio sine qua non. &ie

unmittelbare *ßrobuttion für ba§ eigene 23ebürfni§ fällt

fort. 9Jlit bem 9licr)t*3Serfauf ift t)ier bie ®rife ba. %k
©efjmierigfeit, bie Sßaren — ba§ befonbere ^robuft in-

bioibuetler Slrbeit — in (&elb, if)r (Gegenteil, in abftraft

allgemeine, gefellfcf)aftlicf)e Arbeit $u oerroanbetn, liegt

barin, bafs ©elb nicfjt al3 befonbereS ^robuft inbbibueller

Arbeit erfcfjeint, baf? ber, ber nerfauft l)at f atfo bie 2öare

in ber 5^rm be§ ($dbe§ befitjt, nierjt gelungen ift, fofort

roieber gu faufen, ba$ (Mb mieber in befonbere§ ^robuft

inbioibueller Arbeit gu oerroanbeln. $m £aufcf)t)anbei be-

fielt btefer ©egenfatj' nic!)t. (£§ fann barin feiner 33er*

faufer fein, olme Käufer §u fein, unb Käufer fein, o^ne

33er!äufer $u fein. ®ie ©cfjunerigfett be§ 23erfauf§ — unter

ber 35orau§fe^ung, ba$ bie gu nerfaufenbe 2öare ©ebrauep*

mert v)at — ftammt blof? non ber Seid)tigfeit be§ $äufer§,

bie ^üer'ocrmanbtung bes> (Mbe§ in 2Bare auf§ufd)ieben.

%k (2d)raierig?eit, bie 2Bare in (Mb ju oermanbeln, gu

oerfaufen, ftammt btof} batjer, ba§ bie 2ßare in (Mb, ba$

(Mb aber nicr)t unmittelbar in s2ßare oerroanbett werben

mujj, atfo ^Serfauf unb ®auf au§einanberfallen fönnen.

2Bir tjaben gefagt, ba$ biefe gorm bie 9JtögIief)feit ber ®rife

ctnfcl)liept, ba§ Ijetfjt bie 3Utöglict)feit, ba§ Momente, bie
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gueinanber gehören, bk untrennbar finb, fid) gertrennen

unb bat)er gemattfam nereint werben, ic)re 3ufam^e^ s

get)örigMt burd) bie (Seroalt burdjgefetu" wirb, bie if)rer

fubjeftben ©etbftänbigfeit angetan rotrb. Unb roeiter ift

Erife nid)t§ al§ bie geroaltfame (Mtenbmacfyung ber ©in*

f)eit r>on ^ßtjafen be§ ^ßrobufttonSprogeffeS, bie fid) gegen-

einanber oerfetbftänbigt t)aben.

allgemeine, abftra!te SJtögttdjfeit ber ®rife ^ci^t nict)t<? —
al§ bie abftraftefte gorm ber Hrife, otme $nl)alt, ernte

int)alt§oolle§ 9Jlotir> berfelben. 53erfauf unb $auf tonnen

au£einanberfallen, ©ie finb atfo ^rife potentia, unb itjr

^ufammenfallen bleibt immer ein tritifd)e§ Moment für

bie 2Bare. ©ie tonnen aber flüffig ineinanber übergeben.

%k abftraftefte gorm ber ®rife unb barjer formelle 5CRög^

tid)fett ber ^rife ift atfo bie 9ttetamorr>t)ofe ber 2öare fetbft,

roorin nur al§ entroidette 23eroegung ber in ber ©infyeit

ber SKare eingefdjtoffene SBiberfpruä) oon Staufcrjroert unb

©ebraud)3roert, roeiter non (Mb unb 2Bare enthalten ift.

SBoburtf) aber biefe 9Jtöglid)feit ber ®rife §ur ^rife roirb,

ift nid)t in biefer gorm felbft enthalten; e§ ift nur barin

enthalten, bafs bie gorm für eine ^rife ba ift.

Unb biefe§ ift bei ber ^Betrachtung ber bürgerlichen £)to*

nomie ba§ s28td)tige. <£)ie SBeltmarftfrifen muffen at§ bie

reale Qufammenfaffung unb geroaltfame 5lu§gteid)ung aller

2Biberfprüd)e ber bürgerlichen Ofonomic gefaxt werben.

%k einzelnen Momente, bie fid) in biefen ^rifen gufammen*

faffen, muffen alfo in jeber (Sphäre ber bürgerlichen Öfo*

nomie r)eroortreten unb entroidelt roerben, unb je weiter

mir in it)r oorbringen, muffen einerfeit§ neue SBcfttmmungen

biefe§ 2öiberfprud)§ entroidelt, anbererfeit§ t>k abftrafteren

formen berfelben al§ «rieb erregtenb unb enthalten in ton*

freieren nadjgeroiefen werben.

Stflan fann alfo fagen: ^ie $rife in i^rer erften gorm

ift bie 50cetamorpl)ofe ber 2Bare fetbft, ba§ 2tu§einanber*

fallen oon ®auf unb Verlauf.
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S)ie $rife in ü)rer grcetten gorm [erficht cm3 ber] gunftton

be§ (Mbe§ ctl§ 3ab,lung§mittet, wo ba3 (Mb in graei oer*

fdjiebenen geitlid) getrennten Momenten, in jroei t>erfd^iebc*

nen gunftionen figuriert. £)iefe beiben formen finb nod)

gan^ abftratt, obgteict) bie zweite fontreter at§ bie erfte.

Qunädjft ift alfo bei ber Betrachtung be^Jieprobuftion^

pro$effe§ be§ ^apital§, ber mit feiner ^irfutation gu-

fammenfättt, nadföitroeifen, baft jene obigen formen fid)

einfad) wiebertjolen, ober oielmefyr r)ier erft einen $nf)alt

bekommen, eine ©runblage, auf ber fie fid) manifeftieren

tonnen.

Betrachten wir bie Bewegung, bie ba§ Kapital burd)*

mad)t, oon bem 9lugenbtid, wo e§ al§ SDBarc ben ^ßro*

bu!tion§pro§e§ üerläjät, um wteber als 3Öare au§ üjm tjer-

oor§ugel)en. $lbftrat)ieren mir E)icr oon alten weiteren in*

t)atttid)en Beftimmungen, fo fyat ba§ gefamte -Jßarenfapital

unb jebe einzelne SBare, worauf e§ beftet)t, ben ^ro^ef?

W — G—W burd)3umad)en, bie 9Jktamorpt)ofe ber Söare.

3)ie atigemeine 9Jlögtid)!eit ber ®rife, bie in biefer 50rm
enthalten ift — ba§ 9tuseinanb erfallen oon $auf unb Ber=

fauf, ift alfo in ber Bewegung be§ Kapitals enthalten,

foweit e§ au et) SSare ift unb nicr)t§ al§ SÖßare ift. 3lu§

bem gufammentjang oer 9ttetamorpt)ofen ber s2öaren mit*

einanber ergibt ftct) überbeut, ba£ bie eine 3öare fid) in

(Mb oerwanbelt, weit fid) bk anbere au§ ber gorm be§

(Mbe§ in 2Bare rüdoerwanbett. $llfo ba$ 3lu§emanbet*

falten oon $auf unb Berfauf erfcfjeint t)ier weiter fo, bafj

ber Berwanbtung be§ einen Capitata au3 ber Jorm 2öare

in bie gorm (Mb bie SRüdoermanblung be3 auberen Ha=

pitat§ au§ ber gorm (Mb in bie fjorm SDSare entfpredjen

muf$, bie erfte 9Jletamorpt)ofe be§ einen Kapitals ber ^weiten

be§ auberen, ba§ Bertaffen be§ ^ßrobuftionSprogcffeS be§

einen Kapitals, ber SRüdt'efyr in ben ^robuftiongpro^ef? be§

auberen. *3)iefe Qneinanberoerwadjfung unb -Berfd)tinguug

ber SReprobuftionS* ober QirfulationSpro^cffe oerfdjiebener
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Kapitalien ift einerfeitS burcf) bie Teilung ber Arbeit not*

wenbig, anbererfeitS gufällig, unb fo erweitert fiel) fdjon

bie Qn^alt^bcftimrrtung ber Krife.

3weiten§ aber, wa§ bie au3 ber gorm be§ ©elbe§ al§

gab/lungSmtttel entfpringenbe 9Jlögüd)feit ber Krife be-

trifft, fo geigt fiel) beim Kapital frf)on tuet realere ©runb*

läge für bie SBerwirffidjung biefer 5Jlögtid)feit. 3um ^e*-

fpiel ber 2ßeber l)at gu galten baS gange fonftante Kapital,

beffen (Elemente von Spinner, glact)§bauer, 9Jtafcf)inen=

fabrifant, ©ifen* nnb §olgfabrifant, Kol)lenprobugent ufw.

geliefert würben, So weit bk legieren, bie fonftante§

Kapital probateren, ba$ nnr in [ben *Jkobuftion§pro$eJ3]

eingebt, ol)ne in bie fd)tie§tid^e 2Bare, ba§ %mtbt, ein*

gugeljen, fo erfetjen fie fiel) burtf) 2lu§taufd) oon Kapital

tr)re ^ßrobuftion§mittel. $)er SÖeber nun oertaufe für

1000 £ fein (&mebe an ben Kaufmann, aber gegen einen

s2ßect)fet, fo ba$ ba§ (Mb al§ Zahlungsmittel figuriert.
1

©benfo r)at ber glaepbauer bem Spinner auf einen SBecfyfel

nerfauft, ber Spinner bem 2ßeber, bito ber 9Jlafct)inens

fabrifant bem 2Beber, bito ber ©ifen= unb §otgfabrifant

bem ^ftafetjinenfabrifanten, bito ber Koljlenprobugent bem

Spinner, 2öeber, 9Jlafc^inenfabri?anten, ©ifen* unb Jpolj*

probugenten. ^lu^erbem fyaben ©ifen-, Kohlen*, £ol^, glacl)^

mann fiel) einanber mit 2ßed)fet begabt. (Srljatt nun ber

Kaufmann fein ®elb für feine 2ßare, fo fann er feinen

23öed6)fet bem SÖßeber nidjt $a§ten.
2 ^er glaä)§bauer r)at

auf ben Spinner gebogen, ber SJtafcfyinenfabritant auf SBeber

unb Spinner. ^)er Spinner fann ntcr)t galten, weil ber

1
£>ier folgt im äftanuffript ber ©a£: „2)er Kaufmann feinerfeit^

berfauft ben SBedjfel an ben 23anfier, bei bem er meinettoegen eine

Sdntlb bamit jafjtt ober ber ilmt aud) ben Sedjfel biSfonttert." 216er

ber Kaufmann |at \a ben 2Bed)fel gegeben, nidjt empfangen. S)er „tauf*

mann" ift mo^l öerfdjrtefien für „Söeber". 3nbe§ ift bie (Einführung

be3 23aufier<S ganj überftüffig. 3dj l)abe baljer ben @a^ meggelaffen. $.
2 3m SDtanuft'rtbt fyeißt biefer @a£: „3afylt nun ber Kaufmann

nidjt, fo fann biefer feinen SÖedjfel bem SBanfter nidjt jagten." $.
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SBeber nicrjt jaulen fann; betbe galten bem SUtafcrjuten*

fabrifanten nicfjt, biefer bem ©ifen*, §ol^, ®or)lentnann

nicrjt. Unb alle biefe triebet, ba fie bert SDßert if)rer SÖare

nicfjt realifieren, tonnen bm Seil nid^t erfetjen, ber baS

fonftante Kapital erfefct. ©o entfielt eine allgemeine $rife.

@§ ift biefeS burcr)au§ nicfjtS als bie beim ®elb als 3afc

lungSmittet entroiefette ^Jcögticrjfeit ber ®rife, aber mir

feljen l)ier, in ber fapitaliftifcfjen ^ßrobuftion, fefron einen

3nfammenl)ang ber mecrjfelfeitigen ©cf)utbforberungen nnb

Obligationen, ber ®äufe nnb Verläufe, mo bie SJlöglidjfeit

fid6) $nr 2Birflict)feit entroiefetn fann.

Unter allen Umftänben: 2Benn $auf nnb SSerfatxf fiel)

nicrjt gegeneinanber feftfetjen nnb barjer nicrjt gemaltfam

ausgeglichen merben muffen — anbererfeitS, menn baS d5etb

aB ^arjlungSmittet f° funktioniert, ba§ bie gorberungen

fiel) aufgeben, alfo nicrjt ber im ®elb als 3ai)lung,§tmttel

an fiel) t>orr)anbene SBiberfprucrj fiel) r>ermirfticrjt — menn

biefe beiben abftraften formen ber ®rife alfo nicrjt realiter

als folerje erfcfjeinen, ejrffticrt feine Shife. (£S fann feine

$rife erjftieren, ofyne ba£ ^anf unb Sßerfauf fiel) ooneinanber

trennen unb in SBiberfprudj treten, ober ba$ bk im (Mb
als 3aWun9^m^e^ enthaltenen 2Biberfprücf)e erferjeinen;

orjne ba§ alfo bie $rife gugleicrj in ber einfachen gorm
— ber 2Biberfprucr) t>on ®auf unb Verlauf, ber 2ßiber-

fpruef) beS ©elbeS als Zahlungsmittel — rjeroortritt. $lber

biefeS ftnb and) btofte formen, allgemeine SJlögtic^feiten

ber ®rifen; barjer auefj formen, abftrafte formen ber roixt*

liefen ®rife. $n itjnen erferjeint baS ^afein ber ®rife als

in irjren einfacrjften formen, unb infofern in irjrem ein*

facrjften $nrjatt, als biefe gorm felbft it)r einfacher Qnfjalt

ift. 3tber eS ift noefj fein begrünbeter ^nrjalt. ®te ™*
facfje ©elbgirfutation unb felbft bie Qirfutation beS (MbeS
als garjIungSmittet — unb beibe fommen lange r>or ber

fapitaliftifcfjen ^robuftion r>or, ol)ne baft ^rifen norfämen —
finb möglief) unb mirflief) orjne Ertfen. Sßarum alfo biefe
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gönnen tf)re fritijrfje ©eite l)erau3fel)ren, raarum ber in

il)nen potentia enthaltene 2Btberfprucl) al3 foldjer erfdjeint,

ift au§ biefen gormen allein nidjt $u erftären.

*£)al)er fieljt man bie enorme gabaife ber Öfonomen, bk,

nacl)bem fie ba$ ^Ijänomen ber überprobuftion nnb ber ^rifen

nict)t mel)r toegräfonieren tonnten, fiel) bamit beruhigen, bafj

in jenen gönnen [nnr] bk 9Jtöglid)feit gegeben ift, baf? $rifen

eintreten, e3 alfo anfällig ift, ba§ fte [toirtlict)] eintreten,

nnb bamit iljr ©intreten fetbft al3 bloßer Qnfalt erfcl)eint.

<£)ie in ber Sßarenjirfulation, roeiter in ber ©elbjtrtulation

entrciefetten 2Biberfprüct)e — bamit ^öglictjfeiten ber $rife—
reprobn^teren fiel) oon felbft im Kapital, inbem in ber %at

nnr auf ©runblage be§ Kapitals entroicfelte 2Barengir!u*

larion nnb ©elb^irfulation ftattftnbet.

(£3 Ijanbett fiel) aber bamm, bie weitere ©ntmtcflnng ber

potentiellen $rtft£> — bie reale $rift3 lann nnr an§ ber

realen Söemegung ber fapitaliftiferjen ^robultion, ^onturreng

nnb ^rebit, bargeftettt merben — gu oerfolgen, foroeit fte

au3 ben gormbeftimmnngen be§ Kapitals l)eroorgel)t, bie

ilmt al£ Kapital eigentümlich nnb nict)t in feinem bloßen

®afein at3 2öare nnb ®elb eingefct)loffen ftnb. 3)er blojse

unmittelbare ^robuftiongprojeg be§ $apitaü> !ann an

ftdE) l)ier nict)t3 sJkue3 pfügen. ^amit er überhaupt erjftiert,

ftnb feine Sßebingungen unterftellt. Stauer in bent erften

$lbfcf)nitt über ba§ Kapital— bm unmittelbaren ^robultion^

pro§e§ — fein neue§ ©lement ber ^rife Ijin^ulommt. 31n

fiel) ift e§ in il)tn enthalten. 2Beit ber ^robuftionsprojejs

Aneignung unb bal)er ^robuftion oon SUteljnoert ift. 3lber

in bem ^robuftion^pro^ef* felbft l'ann biefe§ tticf)t erfreuten,

meit in il)tn nic^t bie Cftebe ift oon ber Üteatifterung nicr)t

nur be§ reprobugierten 2Berte3, fonbern be§ 30^el)rmert§.

§eroortreten tarnt bie @acf)e erft im gfrntfoiicmSiproäefi,

ber an unb für fiel) gugleicr) SReprobuftionSprogeft.

($3 ift l)ier ferner $u bemerlen, ba$ mir ben QirMarione

progefc ober 9teprobu!tion§proje§ barftellen muffen, beoor
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mir ba3 fertige Kapital — Kapital uub Profit — bargeftetlt

tjaben, ba nur bar^uftellen l)aben, nicrjt nur rote ba§ Kapital

probusiert, fonbern toie ba§ Kapital probugiert toirb. 3)ie

roirflicfye SBeroegung aber gef)t au§ oon bem oorljanbenen

Kapital — ba§ trifft, bie toirtTidje ^Bewegung auf ®runb*

läge ber enttoicfelten, oon fiel) felbft beginnenben, fiel) felbft

oorau§fet$enben fapitatifttferjen ^ßrobuftion. $)er Olepro=

buftion^progeß uub bie in il)m roeiter enttoicfelten Anlagen

ber ^rifen toerben bafyer unter biefer SRubrif felbft nur un*

ootlftänbig bargeftellt unb bebürfen ifyrer (Srgän^ung in bem

Kapitel „Kapital unb Profit".

£)er ®efamt*,Qirf'ulation§prosef$ ober ber (Skfamt^epro*

buftiongpro^ef? be§ Kapitals ift hk ©inljeit feiner ^3ro*

buftion§pt)afe unb feiner 3irfulationspl)afe, ein ^ßro^efs, ber

fid) burtf) bie beiben ^ro^effe at3 feine *ßf)afen oerteiuft.

£)arin liegt eine roeiter enttoiefette SJlögfttfjt'eit ober abftraf'te

gorm ber ^rife. ^ie Ofonomen, bie bie ^rifen megleugnen,

galten baljer nur an ber ©intjeit biefer beiben ^ßfyafen feft.

3ßären fte nur getrennt, oljne ein§ $u fein, fo märe gerabe

feine getoaltfame §erfteUung itjrer (£inl)eit möglich, feine

JRtife. Sßßären fie nur ein§, ofyne getrennt §u fein, fo toäre

feine getoaltfame Trennung mögtief), toa§ toieber bie ^rife

ift. ©ie ift bie getoaltfame §erfteUung ber ©intjeit gtoifcrjen

oerfelbftänbigten Momenten unb bie getoaltfame SBer*

fetbftänbiguug oon Momenten, bie toefentttd) ein§ finb.

3tIfo:

1. 2)ie allgemeine -Jftög lief) feit ber ^rifett ift in bem

^rogefj ber 9Jletamorpt)ofe be3 Kapitals felbft gegeben

unb gtoar boppett; [einmal], fotoeit ba§ ®etb at3 ßirftt*

lationSmittel fungiert, buret) ba§ 9Iu3etnanberfallen oon

$auf unb ^Serfauf; [bann], fotoeit e3 at§ 3af)lung§*

mittet fungiert, rco e§ in gtoei oerfcfytebeuen Momenten

wirft, at§ Wla$ ber 2Berte unb at3 Ütealifierung be§
s2Berte§. ^iefe beiben Momente falten au§eiuanber. %>at

ftd) ber SCßert in bem ^roijcfjenvaum ^totferjen beiben ge*
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änbert, ift bie -ÜBare im Moment it)re§ Verlauf§ nicl)t [fo

fiel] mert, at§ fie tnert mar im Moment, roo ba§ (55elb

at§ 9JlaJ3 ber Söerte unb bafyer ber gegenfettigen Obligationen

funktionierte, fo fann au§ bem (£rlö§ ber 2ßare bie Dbtt*

gatton nictjt erfüllt merben unb bafjer bie gange fHei^e t>on

Strandaftionen nid)t falbiert merben, bie rücfgängig t>on

biefer einen abhängen. S?ann bie 2öare audl) nur in einem

beftimmten Zeitraum nicf)t oert'auft merben, felbft menn il)r

2Bert nid£)t mccfyfelt, fo fann ba§ ®elb ntcf)t al§ Qaljlung^

mittel funktionieren, ba e§ in beftimmter t»orau§gefet$ter

grift at§ folcf)e§ funktionieren mujs. ^a biefelbe (Mb*

fumme aber t)ier für eine 9tot)e non med)felfeitigen %xaxx§^

aftionen unb Obligationen funktioniert, tritt l)ier £jal)lung§'

Unfähigkeit nicfyt nur in einem, fonbern an nieten fünften

ein, batjer ®rife.

^iefe§ finb bie formellen 9J}ögtitf)feiten ber ^rifen. ^)ie

erften finb möglidl) ol)ne bie legten, ba§ t)ei§t ^rifen finb

möglict) olme ^rebit, of)ne bafs ba§ (Mb al3 _3at)lung§*

mittet funftioniert. 5lber bie gmette ift nicfyt mögtid) ol)ne

bie erfte, ba§ t)eif3t, bajs ®auf unb Verlauf au§einanber-

fallen. Slber im teueren gatle tritt bie $rife nid)t nur

be§megen ein, roeit 2Bare unoertauflict), fonbern meit fie

nict)t in beftimmtem Zeitraum üerfctufltct) ift, unb bie $rife

entfielt unb leitet il)ren ©fyarafter t)ier nid)t nur üou ber

Unnerfciufticrjfeit ber Sßßaren ah, fonbern non ber ^ftidp

realifierung einer ganzen 9tol)e r>on Qaljlungen, bie auf

bem Verlauf biefer beftimmten 2Bare in biefer beftimmten

grift berufen, %)ie\e§ ift bie eigentliche gorm ber ®elb*

frifen.

Sritt atfo eine ®rife ein, meil $auf unb 3Serfauf au§=

einanberfallen, fo entiuicfelt fie fic6) at3 (^elbfrif e, fobatb

ba§ (Mb at§ Zahlungsmittel entmicfett ift, unb biefe

gmeite gorm oer ^tifen t)erfter)t ficf) bann oon felbft,

fobalb bie erfte eintritt. $n ber Unterfuc^ung, marum bie

allgemeine Sttöglicpeit ber $rife gur 2Birftict)feit mirb,
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ber Unterfud)ung ber SBebiugungen ber $rife ift e§ alfo

gänglid) überflüffig, fid6) um biejenigen ®rifen §u betummern,

bie au3 ber ©nttoidlung be3 ®elbe§ al§ 3at)tung§mittet

entfpringen. ®erabe belegen lieben e§ bie Ökonomen,

biefe fetbftoerftänbtidje gorm at§ Urfacfje ber ^rtfett oor*

$ufd)üt}en. Soweit bie (Smttoidlung be§ (Mbe§ at§ 3a^ s

tung§mittet mit ber (Sntnndlung be3 ®rebit§ unb bes Über*

frebit§ ;$ufammenf)ängt, finb alterbing§ bk Urfadjen ber

legieren gu enttoidetn, voa§ tyier nod) nicfyt am ^3tat$e.

2. Soioeit S^rifen au§ ^rei§oeränberungen unb ^3rei3=

reootuttonen tjeroorgetjen, bie mit ben SBertoeränberungen

ber 2Baren nictjt jufammenfatten, tonnen fte natürtid) nid)t

entnndelt werben bei Betrachtung be§ Kapitals im all*

gemeinen, mo mit ben Herten ber 3Baren ibentifdje greife

oorau^gefetjt merben.

3. <£)ie allgemeine SttöglidjMt ber ^rifen ift bie formelle

9ttetamorpt)ofe be§ Kapitals fetbft, ba§ geittidje unb räum-

liche 9lu§einanb erfallen t»on S^auf unb Bertauf. Slber biefe§

ift nie bie llrfad)e ber $rife. SDenn e3 ift nichts al§ bk
atlgemeinfte gorm ber ^rife, alfo bie ®rife fetbft in itjrem

allgemeinften $lu§brud. Wlan !ann aber nicfyt fagen, bafj

bk abftratte gorm ber ^rife bie Urfact)e ber $rife fei.

gragt man nact) itjrer llrfadje, fo rciH man eben miffen,

warum iljre abftratte. gorm, bie gorm it)rer 9Jtögtid)l;ett,

au§ ber 5!Jlöglid)feit gur 2Ößirttid)feit nrirb.

4. %k allgemeinen Bebingungen ber ^rifen, foraeit fie

unabhängig oon ^rei§fd)n)antungen finb (ob biefe nun
mit bem Hrebitraefen pfammenljängen ober ntd)t; ^ßrei§*

fduoanftmgen, oerfd)ieben oon SHkrtfd)u>anhingen), muffen

au§ bm allgemeinen Bebingungen ber fapitatiftifdjen ^ro-

bultion gu entroidetn fein.

[2Bir ftnben bann at§ Moment einer ®rife:]

^iüdoertoanbtung oon ®elb in Kapital, ©ine be*

ftimmte Stufe ber ^3robu!tion ober SReprobuftion fei oorau§*

gefegt. <£)a§ fije Kapital tarnt t)ter at§ gegeben, gteid)*

2flar£, Leonen über ben 9J?ebjriuert. II, 2. Seil. 19
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bteibenb, nid)t in ben Verroertung^progeg eingegangen, be*

txadjkt werben, ^a bie üieprobuftion be§ 9tof)ftoff£> nicfjt

allein oon ber baranf oerwanbten Arbeit abfängt, fonbern

t)on ifyrer an Dfaturbebingungen geknüpften ^robuftioität,

fo !ann [felbft bei gleicfybteibenber ^3robuftion§tt>eife
x

] bie

30^affe be§ $robut"t3 betfelben 9Irbeit3quantität faden

(mit ftf)Ied)ten ©rnten). 3)er Sßkrt be§ 9tot)tnatertaO> fteigt

atfo, feine 9[ftaffe fällt. *3)a§ Verhältnis, worin fiel) ba§

(Mb in bie oerfct)iebenen Veftanbteite be§ Kapitals rücf*

t>erwanbeln müfjte, um bk ^robuftion auf ber alten

Stufenleiter fortpfe^en, ift geftört. (£§ muj mefjr in

9tol)ftoff oerau§gabt werben, bleibt weniger für Arbeit,

unb e§ !ann nict)t biefelbe SJtaffe 5lrbeit wie früher ab*

forbiert werben. ©rftenS pt)t)fifcr) nict)t, weil ein 5lu§fall

int SRoljftoff ba ift; zweitens, weil größerer Wertteil be§

^robu!t§ in 9iot)ftoff oerwanbett werben mujs, atfo ge-

ringerer in oariable£> Kapital oerwanbett werben fann. %k
Üteprobuftion tann md£)t auf berfetben (Stufenleiter wieber-

tjolt w erben, ©in Steil be3 fijen $apitat§ ftet)t füll, ein

Seit ber Arbeiter ift auf§ ^flafter geworfen. ®ie Profit*

rate fällt, weit ber 3ßert be§ fonftanten Kapitals gegen ba$

variable geftiegen ift unb weniger oariabteS Kapital an?

gewanbt n)irb. £)ie fijen abgaben — Qin§, Diente —, bie

auf bie gteicfjbteibenbe Dtate be§ Profits unb ber 9lu3*

beutung ber Arbeit antizipiert finb, bleiben biefelben unb

fönnen gum Seit ntcr)t begabt werben. £)at)er ®rife. Arbeits*

frife unb ^apitalfrife. (£§ ift biefeS alfo eine Störung be§

9fteprobuftion§proseffe§ buret) 2Bertert)öt)ung be£ au§ beut

SOßerte be§ ^5robu!t§ §u erfetjenben Seilet bes fonftanten

Kapitals. (£§ finbet t)ier, obgteief) bie Profitrate abnimmt,

Verteuerung be§ ^ßrobuftS ftatt. (&tv)t biefeS ^robuft alB

1 £ier ift im Sftcmuffript ein ©tttcf Rapier mit einigen Sßorten toeg*

geriffen. SDtefe fönnen atfo autf) anber£ gelautet fyaben ttiie bie oben

eingefügten. Ä.
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^Probuftionsmittct in ctnbere ^3robuttion§fpaaren ein, fo

bewirft feine Verteuerung f)ter biefetbe Störung in ber

ÜReprobuftion. ©er)t e§ at3 Lebensmittel in bk allgemeine

föonfumtion ein, fo get)t e§ entmeber gugletcl) in bie ber

Arbeiter ein ober rticfjt. $&mn ba3 erfte, fo fällt e§ in ^n
SQBirtimgen gufammen mit einer Störung im oariabten

Kapital, mooon fpäter bie Otebe fein foH. ©omeit e§ aber

überhaupt in bie allgemeine ^onfumtion eingebt, fann ba*

mit (rcenn nicfjt bie ^onfumtion baoon fällt) bk $lafy

frage nad) anberen ^robuften oerminbert, bat)er tl)re Rücf*

oermanblung in (Mb ju iljrem 2Berte entfprecfjenbem

Umfang oerljinbert werben unb fo bk anbere (Seite itjrer

Oieprobuftion, nicr)t bie Rücfoermanbtung oon (Mb in pro*

buftioeS Kapital, fonbern bie Dtücfoermanbtung oon 2ßare

in (Mb, geftört raerben. ^ebenfalls nimmt bie 9Jiaffe

be3 ^rofit§ unb bie 3fJlaffe be§ 2lrbeit§tot)n3 in biefem

3roeige ab unb bamit ein Seil ber nottoenbigen ©innaljmen

(returns) für ben Verfauf oon SÖöaren anberer ^robuftionS-

Steige.

SDiefe Un5ulänglid)!eit be3 9tot)material§ fann aber auct)

eintreten ot)ne ©influfs ber ©mten ober ber naturrcücr)figen

s$robuftioität ber Arbeit, bk ba§ Rohmaterial liefert, $ft

nämticr) ein ungebührlicher Seit be§ [affumulierten] 9fter)r*

mertS, be§ 9ftel)rfapitat£>, in Sttafcrjinerie ufrc. in einem be*

fonberen ^robuftionS^ioeig [aufgelegt], fo mirb ba§ [Rof)]*

materiat, obraotjt e§ Ijinreicrjenb märe für bie alte ©rufen*

teiter ber ^robuftion, ungureicrjenb für bie neue fein. SnefeS

gel)t alfo tjeroor au§ unoerr)ättni§mäf?iger oermanblung be§

sDler)rfapitat§ in feine oerfctjiebenen ©temente. ©§ ift ein

gall oon Überprobuftion oon fi^em Kapital unb

bringt gan$ biefelben ^3r)änomene Ijeroor, toie im erften

galle. (©ictje letjte ©eite.)
1

1
(Sin nnglücHtdjer 3ufalX nrill", ba£$ gerate tiefe ©eite be<3 ÜOianu*

jh'iptS üertoren gegangen ift. $.
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d) allgemeine unb partielle Überprobuftion.

Sm 21. Kapitel fagt SRicarbo:

„<&§ tann $u tuet t»on einer befonberen Söare probujtert

fein, oon ber ein fotdjer Überfluß auf bem 9Jlar!te fein rann,

bafj fie ba§ auf it)re £>erftettung oerruanbte Kapital nict)t prücf-

jal)lt, aber e§ ift unmögltct), bafj ba§ für alle Sßaren vox-

iommt." (1. c. ©. 341, 342.)

3)afj nur befonbere, nictjt alle 9lrten SBaren eine Über*

füllung be§ 9Jtarfte§ bilben tonnen, bie Überprobuftion batjer

immer nur partiell fein tann, ift ein armfeliger 2lu3rt»eg.

gunädjft, menn btojs bie D^atur ber 2Bare betrachtet tnirb,

ftet)t bem nicf)t§ entgegen, baf? alle 2Baren im überfct)uf$

auf bem -üttarfte t>ort)anben fiub unb bat)er alte unter it)ren

^ßret^ fallen. (£3 tjanbelt fiel) l)ier eben nur um ba3 Moment
ber Krife. Damtier) alte 2ßaren [tonnen im Überfcrjufj nor-

t)anben fein] aufter bem ®etb. £>ie ^otroenbigteit erjftiert

für bie 2ßare, fict) at§ (Mb bar^uftelten, t)eiJ3t nur: bie

üftotroenbigteit erjfttert für alle -üBaren. Unb fo gut bie

©ctjnnerigfeit für eine einzelne 2ßare eriftiert, biefe Weta-

morprjofe burct)3umact)en, tann fie für alte erjftieren. ®ie

allgemeine -ftatur ber 9ftetamorpt)ofe ber -üBaren — bie

ba§ 9tu3einanberfatten von Kauf unb Verlauf ebenfo ein*

fcrjliefjt wie it)re (£int)eit — ftatt bie 9Jlöglict)teit einer

allgemeinen Überfüttung anrufet) liegen, ift t)ielmel)r bie

S!JlögIicr)feit einer allgemeinen Überfüttung.

SBeiter liegt nun aUerbing§ im gintergrunb be§ Sfticarbo?

fct)en unb ät)nlict)en 9täfonnement§ nict)t nur ba§ 93ert)ättni§

t)on Kauf unb Berfauf, fonbern non 9^act)frage unb 3ufut)r,

ba§ mir erft $u betrachten t)aben bei Betrachtung ber Kon*

furreng ber Kapitalien. 2ßie WIM fagt, bafj Kauf 35erfauf

ift uftn., fo ift 9^act)frage Sufutjr unb 3ufut)r 9?act)frage,

aber ebenfo fallen fie au§einanber unb tonnen fiel) gegen*

einanber nerfelbftänbigen. %ie 3ufut)r üon a^en ^ßciren

fann im gegebenen 3lugenblicf größer fein at§ bie -iftact)*

frage nact) allen 3Baren, inbem bie 9?ad)frage nact) ber
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allgemeinen SDBare, bem ©elbe, bem kaufet)wert, größer ift

als bie 92acf)frage nacf) allen befonberen Söaren, ober inbem

ba§ Content, bie SBare al§ (Mb barguftetlen, iljren £aufdj*

rcert §u realifteren, übernnegt über ba§ Moment, hie 2öare

in ©ebraucfjsioert rücf^uüerrDanbeln. 2ßirb ba§ 23erl)ältni$

oon -iftacfyfrage nnb 3ufu ^)r weiter unb fonfreter gefaxt, fo

fommt ba§ [23ert)ättni$] oon *ßrobuftion unb ®onfumtion

hinein. ©3 mügte t)ier ruieber bie an ftrf) feienbe unb ficr)

eben in ber ßrtfe gemaltfam burd)fe^enbe ©inf) eit biefer

beiben Momente feftgetjalten toerben gegen bie ebenfo er>

ftierenbe unb bie bürgerliche ^robuttion fogar ctjarafteri^

fterenbe Trennung unb ©egenfä^lid)!eit berfelben.

2Ba§ ben (Stegenfatj partieller unb unioerfetler Über*

probuftion angebt, fotoeit e§ ftd) ncimlict) bto§ barum
l)anbett, bie erftere §u behaupten, um ber letzteren §u ent*

fliegen, fo ift barüber fotgenbeS §u bemerken:

(Srften§: ®el)t ben ^rifen meift eine allgemeine (Steige*

rung ber greife oorljer in alten ber fapitaliftifctjen ^3ro*

buftton anget)örigen Slrtifetn. ©ie nehmen batjer alte an

bem nacrjfolgenben Hradje teil unb hüben alle gu ben

greifen, bie fte oor bem ^racrje bitten, eine Übertaftung

be§ 9Jlarfte§. ^er Wlaxft fann eine 2öarenmaffe ab*

forbieren gu fallenben, unter tt)re ^3robuttion§preife ge=

fallenen greifen, bie' er ju if)ren früheren 9flarftpreifen

nid)t abforbieren tonnte. 3)ie Übermaffe ber Sparen ift

immer relatio, ba§ fyeujt Übermaffe bei geroiffen greifen.

£)ie greife, gu benen bie SOßaren bann abforbiert raerben,

finb ruinierenb für ben ^robujenten ober Kaufmann.

Qmtiten§:

3)amit eine ^rife (alfo aucr) bie Überprobuftion) allgemein

fei, genügt e§, ba£ fte bie teitenben §anbel§artit'et angreife.

3ötr lüollcn häber r)örett, mie Üiicarbo eine allgemeine

Übcrfüllung be§ 9[ftarfte3 meg^uräfonieren fuct)t

:

„@3 fann §u tuet von einer befonberen 2öare probujiert fein,

non ber ein folcfjer Überfluß auf bem 9#artte fein temn, bafj
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fie ba§ auf itjre §crftettung oermanbte Kapital ntdjt 3urüd<$af)tt;

aber e§ ift unmöglid), ba$ ba§ für alle Söaren oorfommt; bie

Sftadjfrage nadj ©etretbe ift burdj) bie fauler begrenzt, bie e§

gu oer^eljren t)aben, bie rtad) ©djutjen unb Ü^öden burd) bie

Sßerfonen, bie fie j$u tragen tjaben; aber wenn aurf) ein ©emein=

raefen ober ein Seit eine£ ©emeinmefen<? fo tuet S?orn unb

§üte unb ©d)ut)e tjaben mag, at§ e§ fonfumieren fann ober

milt, fo fann bod) ni(i)t ba§fetbe oon jebem ^ßrobuft ber 9?atur

ober ber ^nbuftrie gefagt merben. 9Jiand)er mürbe metjr Söein

trinfen, menn er bie 9Jiöglid)feit t)ätte, fid) it)n §u oerfdjaffen.

5Inbere tjaben genug Söein, münfdjen aber bie Sftenge ober

©üte ü)xt§ 9Jiobitiar§ §u ert)öf)en. Rubere münfdjen ifjre ©arten;

anlagen ju r>erfd)önern ober üjr §au§ ju erweitern. S)er äöunfdj,

atle§ ober einiget baoon gu tun, ift in jebermaimJ S5ruft ein*

gepflanzt; nur bie nötigen 9Jlittel finb ba$u erforberlid), unb

nid)t3 fann biefe SJHttel bieten ai§ eine Sßermetjrung ber ^3ro=

buftion." (1. c. @. 341, 342.)

®ann e§ ein finbifci)ere§ SJtdfonnement geben? (£§ lautet

fo. Sßon einer befonberen 2Barc mag metjr probu^iert merben,

a(§ bat)on fonfumiert merben fann. 3Iber ba§ fann ntdjjt

rjon allen Sßaren gngleid) gelten. 2Beit bie SBebürfniffe,

bie burd) Sßaren befriebigt merben, feine ®renge Ijaben unb

alle biefe Söebürfniffe $ugleid) nid)t befriebigt finb. £$m

(Gegenteil. ®ie SBefriebigung eine§ SBebürfniffeS madjt ein

anbere§ fogufagen latent. ©§ ift alfo nichts erl)eifcr)t al3

bie -üJHttel, um biefe SBebürfniffe gu befriebigen, unb biefe

äJtittel tonnen nur oerfd)afft merben burd) eine 93ermel)rung

ber ^robuftion. Sllfo ift feine allgemeine Überprobuftion

möglief).

2ßo§u all ba§? $n Momenten ber Überprobuftion ift

ein großer Seil ber Nation (fpe^iell bie 5lrbeiterftaffe)

meniger al3 je mit (betreibe, ©djuljen ufm. serfeljen, oon

2ßein unb Mobiliar gar nid^t gu fpredjen. 3Benn Über*

probuftion erft eintreten fönnte, nadjbem alle TOtglieber

ber Nation auct) nur bie nötigften 23ebürfniffe befriebigt

Ratten, l)ätte in ber bisherigen @efd)idjte ber bürqerlidjen
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©efellfdjaft nid)t nur nie eine allgemeine, fonbern felbft

feine partielle Überprobuftion eintreten tonnen. 2Benn gum

23eifptel ber -DJtarft mit ©d)ul)en ober kattunen ober Sßßeinen

ober SMonialprobuften überfüllt ift, §eif$t ba§, bafj t>ietleid)t

and) nur graei drittel ber Nation i^r 23ebürfni§ nad) ©djuljen,

Kattun ufm. überfätttgt l)aben? 2öa§ l)at bie Überprobuftion

überhaupt mit ben abfotuten Sßebürfniffen $u tun? ©ie l)at

e§ nur mit ben gal)tung£>fäl)igen 23ebürfniffen $u tun. (£§

fjanbett fid) rtid)t um abfotute Überprobuftion — Über*

probuftion an unb für fid) im 23erl)ältni3 $u ber abfoluten

Söebürftigfeit ober bem 2Bunfd)e nad) bem Söefitj ber 2öaren.

$n biefem (Sinne erjftiert meber partielle nod) allgemeine

Überprobuftion. Unb [in biefem Sinne] bilden fie gar feinen

®egenfatj jueinanber.

5fber, mirb 9ticarbo fagen, menn e§ eine 9Kenge 9Jtenfd)en

gibt, bk Sdjufye unb Kattun brauchen, umrum erwerben fie

nid)t bie Mittel, fie $u faufen, inbem fie etma§ probu^ieren,

raofür fie ©d)ul)e unb Kattun faufen fönnen? Sßäre e§

nid)t nod) einfacher, §u fagen: 2Barum probateren fie fid)

nid)t (Sd)ul)e unb Kattun? Unb tt>a£> nod) fonberbarer bei

ber Überprobuftion ift, bk eigentlichen ^robu^enten berfelben

2ßaren, bk ben SJlarft überfüllen — bie Arbeiter — , leiben

fanget baran. §ier fann nid)t gefagt merben, ba§ fie bie

£)inge probu^ieren fotlten, um fie $u erlangen, benn fie

l)aben fie probu^iert, unb l)aben fie bod) nicfyt. (£§ fann

aud) nid)t gefagt merben, ba|3 bie beftimmten SGßaren ben

SJlarft überfüllen, meit fein $ebürfni§ für fie oorljanben

ift. 2ßenn alfo felbft bk partielle Überprobuftion nidjt

bal)er $u erftären ift, ba$ bie ben -ällarft Überfüllenben

Sparen ba§ $3ebürfm§ banad) üb erfättigen, fo fann bk
unio erf eile Überprobuftion nid)t baburcf) megerflcirt mer=

ben, baj3 für t)iele ber 2öaren, bie auf bem 9Jlarfte finb,

^ebürfniffe, unbefriebigte $3ebürfniffe erjftieren.

bleiben mir beim SBeifpiel be§ $attunu>eber§. Solange

bk SReprobuftion ununterbrodjcn fortging — alfo aud) bie
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^ßfyafe biefer ^teprobuftion, toorin ba§ als 2öare, oerfäuf*

tid)e 2Bare e^iftterenbe ^ßrobuft, ber Kattun gu feinem 2Berte

fid) in ©elb rüdoerroanbelte — , fo lange fonfumierten aud),

motlen mir fagen, bie Arbeiter, bie ben Kattun probu^ieren,

einen Seil baoon, nnb mit ber (Srmeiterung ber Sftepro«

buftion — baS ift ber Affumufation — oergefjrten fie pro-

greffio baoon, ober eS nmrben aud) mefjr Arbeiter bei ber

^ßrobuftion beS Kattuns befd)äftigt, bie $ugteid) gum Seil

feine ^onfumenten waren.

Solange ber $Beber reprobu^iert nnb affumuliert, faufen

aud) feine Arbeiter einen Seil feines ^ßrobuftS, legen einen

Seil it)re§ Arbeitslohns in Uattun auS. 2öeil er probugiert,

tjaben fie bie SJlittel, einen Seil feines "ißrobuftS gu faufen,

geben if)m alfo teilmeife bie Mittel, eS $u oerfaufen. hänfen
— al§ 9?ad)frage auftreten — fann ber Arbeiter nur 2Baren,

bk in bie inbhnbuelle ^onfumtion eingeben, ba er nid)t

felbft feine Arbeit oerroertet, alfo aud) nid)t felbft bie 23e*

bingungen biefer [ifjrer] $ertt)irftid)ung — Arbeitsmittel

unb Arbeitsmaterial — befi^t. ^iefeS fd)lief$t alfo fd)on

bort, roo bie ^3robuftion fapitatiftifd) entmidelt ift, ben

größten Seit ber ^3robu§enten, bk Arbeiter felbft, als $on*

fumenten, als Käufer oon ^robuttionSmittetn auS. Sie

laufen fein Ütoljmateriat unb feine Arbeitsmittel; fie faufen

nur SebenSmittef, unmittelbar in bk inbioibueUe $on*

fumtion eingef)enbe Sparen. ^afjer nidjtS lädjerlidjer, als

oon ber ^bentität oon ^ßrobugenten unb ^onfumenten $u

fpredjen, ba für eine aufkrorbentltct) grofse SJlaffe oon ^3ro*

buftionS^roeigen — für alte, bie nid)t unmittelbare $on-

fumtionSartifef liefern — bie ^Jlaffe ber bei ber ^ßrobuftion

beteiligten abfolut oon bem ^aufe itjrer eigenen ^ßrobufte

auSgefd)toffen finb. (Sie finb nie unmittelbar ^onfumenten

ober Käufer biefeS großen SeileS it)rer eigenen ^robufte,

obgteid) fie einen Seit beS SBerteS berfelben in ben ®on*

fumtionSartifetn galten, bie fie faufen. (SS geigt fid) I)ier

aud) bie Qroeibeutigfeit beS SßorteS ^onfument unb bie
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galfdj^eit, baSfetbe mit bem 2Borte Käufer ju tbcntifigicrcn.

Qnbuftriell finb eS gerabe bie Arbeiter, bie 9ttafcl)inerie unb

Rohmaterial fonfumteren, im Arbeitsprozeß üernutjen. Aber

fie oemutjen fie nid)t für fiel), finb baljer auct) nicfyt Käufer

berfelben. gür fie finb fie feine ®ebraucl)Sraerte, feine

SBaren, fonbem objeftit-e SBebingungen eines ^ro^effeS, von

bem fie felbft bk fubjeftben 23ebingungen finb.

Aber eS fann gefagt werben, baf? h)x Anmenber fie re*

präventiert im Aufauf von Arbeitsmitteln nnb Arbeits*

material. Aber er repräfentiert fie nnter anberen 33e*

bingungen, als fie fiel) felbft repräsentieren mürben. Auf

bem SUtarfte nämlicf). ©r muß eine 5!Jlaffe Sparen t»er*

laufen, bie SJle^rroert, unbegabte Arbeit barftellt. Sie

Ratten nnr eine 9Jlctffe 3Baren §u nerfaufen, bk ben in

ber ^ßrobuftion — im SÖßerte ber Arbeitsmittel, beS Arbeits*

materiatS nnb beS Arbeitslohns — t>orgefd)offenen 2ßert

reprobn^ierte. ©r bebarf baljer eines meiteren SD^arfteS, als

fie bebürfen mürben.

©ie finb alfo ^robn^enten, olme $onfumenten ju fein

— felbft menn ber üteprobuftionSprogeß nicfjt geftört mirb —

,

für alle Artifet, bk nifyt inbioibnetl, fonbern inbnftrieH

fonfumiert merben muffen.

Alfo nichts ift abgefct)macfter, nm bie ^rifen wegzuleugnen,

als bie $8el)auptung, ba$ ^onfumenten (Käufer) nnb ^ßro*

bujenten (Sßerfäufer) in ber fapitalifttfetjen ^3robuftion ibew=

ttfrf) finb. ©ie fallen gan§ anSeinanber. ©omeit ber SRe*

probnftionSpro^e^ oorgeljt, fann biefe ^bentität nur für

©inen anS 3000 ^robn^enten, baS l)eifjt für ben ^apitaliften

behauptet werben. (£S ift ebenfo umgefeljrt falfct), baß bie

^onfumenten ^robugenten finb. ^er ©runbbefi^er (bk

©runbrentc) probu^iert nict)t, unb boct) fonfumiert er. ©benfo

oerl)ält eS fief) mit bem ganzen (Mbfapitat.

&ie apologetifcfjen trafen, um bie ^rifen wegzuleugnen,

finb fofern wichtig, als fie immer baS (Gegenteil oon bem

bewerfen, maS fie bemeifen mollen. Um bie Hrife weg^u*
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leugnen, behaupten fte ©inljeit, rao ©egenfajj erjftiert unb

2Biberfpruct). 8)te§ ift foroeit nridjttg,, al§ gejagt toerben

fann: fte beroeifen, bafj, roenn in ber £at bie oon ifynen

raegpljantafterten 2Biberfprüct)e nict)t erjftierten, audj feine

®rtfe erjftteren mürbe, ^n ber %at aber erjftiert bie ®rife,

rceil jene 2Öiberfnrütf)e erjftteren. $eber ®runb, ben fte

gegen bie färtfc angeben, ift ein megpljantafterter 2Biber*

fprudj, alfo ein realer SCöiberfprutf), atfo ein ©runb ber

£rife. £)a§ 2Begpf)antafterentüotlen ber SBiberfprüaje ift

gugleid) ba§ $tu§fprecf)en rairflid) oorljanbener sIBiberfprücf)e,

bie beut frommen 2öunfd)e nad) nidjt erjftteren f ollen.

2ßa§ bk Arbeiter in ber ütat probu^ieren, ift Sfteljrtoert.

(Solange fte il)n probu^ieren, Ijaben fte §u fonfumieren.

Sobalb [beffen ^robuftion] aufhört, l)ört il)re ^onfumtion,

toeit ifyre ^robuftion, auf. $eine3toeg§ aber Ijaben fte gu

fonfumieren, meil fte ein 5Iquioalent für il)re ^onfumtion

probu^ieren. QSielmeljr, fobalb fte btofs ein fold)e§ Stqui-

nalent probu^ieren, fyöxt tt)re ®onfumtion auf, Ijaben fte

fein Stquioalent $u fonfumieren. ©ntraeber mirb il)re Arbeit

ftillgefetjt ober oerfürgt, ober unter allen Umftänben t£jr

2lrbeit§lol)n l)erab gefegt. $n letzterem gatle — raenn bie

^robuftionSftufe biefefbe bleibt — fonfumieren fie fein

Slquioalent für i^re ^robuftion. 5lber bann fehlen ib,nen

bie £eben§mtttel nicf)t be§megen, meil fte nicf)t genug pro*

bitteren, fonbem meil fte gu menig oon intern ^ßrobut't

angeeignet erhalten.

2ßirb alfo ba§ SSerr)ältni^ auf ba§ oon ^onfumenten unb

*ßrobu$enten einfach rebu^iert, fo mirb oergeffen, ba$ bie

probu^ierenbe £ol)narbeit unb ber probugierenbe ^apitalift

gmei ^robujenten gan§ oerfdjiebener 2lrt ftnb, abgefeljen

oon ben ^onfumenten, bk überhaupt nidjt probateren.

(£§ toirb toieber ber^egenfa^ baburcl) meggeteugnet, ba$

oon einem mirflicl) in ber ^robuftion oorijanbenen ©egen^

fai$ abftraljiert mirb. %a$ blofje 23erl)attni§ oon Sol)n?

arbeiter unb föapitalift fdjlieftt ein:
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1. &af3 ber größte Steil ber ^robu^enten (bk Arbeiter) 9cict)t'

fonfumenten (^ictjttaufer) eines fe^r großen Teiles itjreS ^)3ro*

buftS ftnb, nämltd) ber Arbeitsmittel unb beS Arbeitsmaterials.

2. 2)afj ber größte £eit ber ^robu^enten, bie Arbeiter,

nur ein Squioalent für tf)r ^ßrobuft fonfumieren tonnen,

fotange fie mel)r als biefeS $quiüatent — ben -älteljrtüert

ober baS SD^c^rprobuft — probateren. (Sie muffen ftetS

Über pr ob u Renten fein, über iljr SßebürfniS t)inauS pro-

bunteren, um innerhalb ber ©crjranfen iljreS SBebürfniffeS

^onfumenten ober Käufer fein §u fönnen.

33et biefer klaffe ber ^robu^enten tritt alfo bie ©inljeit

gtoifdjen ^robuftion unb JRonfumtion {ebenfalls als falfd)

prima facie fyeroor.

2Benn Dücarbo fagt, bie einzige ©renge ber -ftacfjfrage

ift bie ^ßrobuftton fetbft, unb biefe ift burd) baS Kapital

befdjränti, fo Reifst baS in ber £at, trenn bie falfdjen

SSorauSfetntngen abgefd)ätt toerben, weiter nichts als, bie

tapttaltftifdje ^ßrobut'tion finbet il)r 9Jtaf3 nur am Kapital,

roobei unter Kapital aber sugteid) bie bem Kapital als eine

feiner ^robul'tionSbebingungen inkorporierte (oon ifym ge=

taufte) ArbeitSfraft mit einbegriffen ift. (£S fragt fid) eben,

ob baS Kapital als foldjeS aud) bie ®ren§e für bie ^on=

fumtion ift. ^ebenfalls beftefyt fie negatio; baS IjeifH, eS

tarnt nictjt met)r fonfumiert roerben, als probugiert xvixb.

Aber bie grage ift bie, ob biefe ©ren^e pofitio ift. £)b fo

niet fonfumiert roerben fann unb mu§ — auf ©ruublage

ber fapttaliftifdjcn ^robuftion — , als probu^iert rairb. ®er

©atj ÜticarboS richtig anatnfiert, IjeifH gerabe baS ®egen=

teil oon bem, ttmS er fagen foll — ncimlicrj ba£ bie ^ßro*

buftion rticfjt mit 9xüdficf)t auf beftetjenbe ©djranf'en ber

^onfumtion gefd)iet)t, fonbern nur burd) baS Kapital fetbft

befdjränft ift. Unb biefeS ift allerbingS d)arafteriftifd) für

biefe ^robuftiottStr-eife.

Alfo nad) ber SSorauSfetmng ift ber Wlaxft gum 53cifpiet

mit SBaummotlgeraeben überfüllt, fo baf3 fie gum £eit un*
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n erlauflief), ganz unt>erfaufticf) ober nur tief unter tfjrem

greife — ober fagen wir SBerte — t>ertauflief) finb. SÖßir

wollen gunäctjft 2Bert fagen, ba wir bei ber Betrachtung

ber ,3irfutation ober beS SKeprobuftionSprozeffeS noef) mit

beut 2Berte, noct) nitf)t mit beut ^JkobültionSpreiS unb nod)

weniger mit bem 9ttarftpreiS zu tun fyaben. @S t>erftet)t

fief) übrigens bei ber ganzen Betrachtung oon felbft: ©S

fo(( nietjt geleugnet werben, baft in einzelnen (Sphären über*

probu^iert unb barum in anberen zu wenig probu^iert

werben fann, ba§ partielle ^rifen alfo aus unproportio*

nterter ^ßrobuftion entfpringen tonnen (bie proportio*

nierte ^robuftion ift aber immer nur baS SRefuttat ber

unproportionierten ^robultion auf ©runblage ber £on*

furrenz), unb eine allgemeine gorm biefer unproportionierten

^robuftion mag Überprobuftion r»on fijem ober anbererfeitS

Überprobuftion oon girfutierenbem Kapital fein.
1

2ßie eS

Bebingung für bu SOBaren ift, bafe fie zu ifjrem 2ßerte oer=

tauft werben, bajs nur bie gefetlfcf)aftiicf) notmenbtge Arbeits*

Zeit in üjr enthalten ift, fo für eine gange ^ßrobuftionSfpljctre

beS Kapitals, ba£ oon ber ©efamtarbeitsgeit ber ©efeHfe^aft

nur ber notwenbige Seil auf biefe befonbere ©pljctre oer*

wanbt fei; nur bie Arbeitszeit, bie gur Befriebigung beS

gefellfcr)aftlicf)en BebürfniffeS (ber ^acfjfrage) erfjeifcrjt ift.

2Benn mel)r, fo mag graar jebe einzelne 2ßare nur bie not*

toenbige Arbeitszeit enthalten; bie Summe enthält mev)x als

bk gefettfdjaftüd) notwenbige Arbeitszeit, gang wie bie einzelne

Sßßare gmar Gebrauchswert t)at, bie Summe aber, unter ben

gegebenen QSorauSfe^ungen, einen Seit tfjreS Gebrauchswerts

oerltert.

$nbeS fpreerjen wir r)ier ntct)t oon ber ^rife, foweit fie

auf unproportionierter ^robuftion, baS £>ei^t einem yjiifc

1
2113 bie ©pinnmafdjinen erfunben maren, fanb eine Überprobuftion

öon ©arn im $erf)ättni£ ju ben Söebereten ftatt. 55iefe§ 9KtJ3öerljältm3

mürbe aufgehoben, jobalb man merfjanifcfie 2£ebffüfyle in ber Söeberet

einführte.



2>ie Ärtfen 301

oerf)ci(tni§ gunfcrjen bet Verteilung bet gefellfcrjaftlicljen

Atbeit unter bie einzelnen ^ßtobuftionSjpfyciten beruht.

S)at)on f'ann nur bk Olebe fein, foroeit oon ber Konfutten^

ber Kapitalien bie S^ebe ift. %a ift fd)on gejagt motben,

baf? Steigen ober Stufen be§ 901artoert§ infolge biefe§

^iJ3oerl)ältniffe§ gurücfjteljimg t)on ßctpital oon einer *ßro*

buftionefpfyäte unb Übertragung in eine anbere, SÖanberung

oon Kapital oon einem ^ßrobuftion^toeig in ben anbeten

gut golge t)at. Qnbe§ in biefet Ausgleichung fetbft ift fcfyon

oorfyanben, ba£ fie ba§ (Segenteil ber AuSgleidnmg oorau§=

fetjt unb alfo bie Krifc einfetteten !ann, ba£ bie Krife felbft

eine gorm ber Ausgleichung fein fann. ^)iefe Art Krife

gibt aber SRicarbo ufio. gu.

2ßir f)aben beim $robuttion3progef3 gefeiten, baf? ba<?

gan^e Streben ber fapitaliftifcfyen ^robuf'tion batnn ger)t,

tnöglidjft oiel SJJlet)rarbeit §u aüaparieren, alfo möglitfjft

oiet unmittelbare Arbeitzeit mit gegebenem Kapital gu

materiatifteren, fei eS nun buret) Verlängerung ber Arbeits*

geit, fei eS buret) Abturgung ber notioenbigen Arbeitszeit,

buref) ©ntroieftung ber ^robuftiofräfte ber Arbeit, Anioen*

bung oon Kooperation, Seilung ber Arbeit, $ftafd)inerie ufra.,

fur$ ^robuftion auf groger Stufenleiter, alfo maffenfyafteS

^robu^ieren. Qu bem SOßefen ber fapitaliftifdjen ^robuftion

liegt alfo ^robuftion.olme 9iüc6fidE)t auf bie Stfjranfen beS

9JiarfteS.

Vei ber Üleprobuf'tion mirb §unäd)ft oorauSgefetjt, ba£

bie ^ßrobuftionStoeife biefelbe bleibt, unb biefeS bleibt fie

eine geitlang bü ©rioeiterung ber ^robuftion. £)ie 9ttaffe

ber probu^ierten -ÜBaren mirb r)ier oermefyrt, toeil meljr

Kapital, nid^t tüett eS probuftioer angemanbt mirb. Aber

bie btoge quantitatioe Vermehrung beS Kapitals fernliegt

gugleid) ein, ba$ bk ^robuftiofraft beSfelben oermefyrt mirb.

SBenn feine quantitatioe Vermehrung JJolge ber ©ntmieftung

ber ^robut'tiofraft ift, fo enttoicfelt ftd) biefe umgefel)tt auf

bet VorauSfetumg einer meiteren, ermeiterten rapitaliftiftfjen
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®runblage. ©3 finbet f)ier 2Bed)jeltt)trfxmg ftatt. £)ie Ole^

probuftion auf weiterer $afi§ — bie 2lffumutation — , menn

fie urfprünglitf) nur al§ quantitative ©rtoeiterung ber ^ro*

buftion erfdjeint — mit tnefyr Kapital unter benfelben ^ßro-

buftion§bebingungen — , fteUt fiel) baljer auf gemtffem fünfte

immer audj qualitativ bar, al§ größere grucfytbarfeit ber

^öebingungen, worunter bie Üieprobuftion vorgeht. S)af)er

$ermel)rung ber ^ßrobuftenmaffe nicfyt nur im einfachen 23er=

f)ältnt§, rote ba§ Kapital in ber erweiterten SReprobuftion

— ber 5l!fumuIation — angeroacfyfen ift.

^efyren mir nun mieber §u unferem ^attunbeifpiel jurüc!.

*3)ie Stocfung im 9ttarfte, ber mit kattunen überfüllt ift,

ftört bie SReprobuftion be§ SßßeberS. ^iefe Störung trifft

juttäcfyft feine Arbeiter, ^iefe finb atfo in minberem 23er-

l)ättni§ ober gar nid)t mel)r ^onfumenten feiner SCßare —
ber Kattune — unb anberer SQßaren, bie in il)ren ^onfum
eingingen. Sie l)aben atlerbing£> ein $8ebürfni§ narf) kattunen,

fönnen fie aber nirf)t faufen, meil fie nid)t bie SSJlittet ba§u

l)aben, unb fie l)aben nic£)t bie bittet, meil fie nicljt fort*

probu^ieren fönnen, unb fie fönnen nicfyt fortprobugieren,

meil $u oiel probu^iert morben ift, ^u oiele Kattune auf

bem 9Jlarfte tagern. &§ fann il)nen rceber ber £Rat SRtcarbo§

Reifen, „ir)re probuftion §u erweitern", nocf) ber, „et™$
anbere§ §u probugieren". Sie fteUen jetjt einen Seil ber

momentanen Überprobuftion oor, Überprobuftion an 5lr*

beitern, in biefem %aüe ^attunprobugenten, meil eine Über*

probuftion oon Kattun auf bem -Xftarfte t)errfcr)t.

$lber außer ben Arbeitern, bie bireft oon bem in ber

^attunmeberei angelegten Kapital befcrjäftigt finb, merben

eine 9Jtaffe anberer ^robu^enten burtf) biefe Stocfung in

ber Dieprobuftion be3 &attun§ getroffen. Spinner, $aum*

mollpflan^er, ^ßrobugenten oon Spinbein unb 2Bebftitf)Ien,

oon ©ifen, ^oljle ufm. 3ltte biefe mären bito in ir)rer 9te*

probuftion geftört, ba bie ^Reprobuftion be§ Gattung 95e=

bingung für ifjre eigene SReprobuftion ift. £)iefe3 fcinbe
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ftatt, fetbft menn fie in üjren eigenen Sphären ntd)t über*

probugtert Ratten, ba§ f)eifjt nict)t über ba§ 9ttaf? l)inau3,

ba§ bie flottgeljenbe ®attuninbuftrie bebingte unb recf)t*

fertigte. 5Ille biefe ^nbuftrien Reiben nnr ba3 gemein, ba£

fie il)re Stoenue (9lrbeit§tol)n nnb Profit, foroeit letzterer

at§ Dteoenue oer$eljrt, nicfjt aftumuliert mirb) nict)t in il)rem

eigenen ^robuft, fonbern in bem ^ßrobuft ber (Sphären

fonfumieren, bie $onfumtion§artifel probu^ieren, unter

anberem auet) Kattun, ©o fällt ber ^onfum unb bie %lafy

frage naef) Kattun, eben roetl fiel) baoon §u fiel auf bem

9ttarfte befinbet. 5lber aucrj bie aller anberen Söaren, in

benen at3 ^onfumtionSartifel bie Üteoenue biefer mittel-

baren ^robu^enten be§ Rattun§ oerau§gabt mirb. 3$re

Mittel, Kattun unb anbere $onfumtion£>artifel ju faufen,

befdjränfen, fontraljieren fiel), meit gu r»iel Kattun auf bem
sJO^ar!te ift. (£3 trifft biefe§ auet) bie anberen SBaren ($on*

fumtion§artifef). ©ie finb jetjt ptötjticl) relatit) über*

probu^iert, meil bie Mittel, fie ju faufen, unb bamit bie

•iftacrjfrage nad) itmen fiel) !ontral)iert r)at. ©efbft menn in

biefen ©pljären nicfjt überprobugiert mürbe, ift jet^t in itjnen

überprobuju'ert.

©inb e§ nun nicf)t nur Kattune, fonbern auet) Seinen*,

©eibem unb 2Bollmaren, morin eine Überprobuftion ftatt*

gefunben r)at, fo begreift man, mie bie Überprobuftion in

biefen rcenigen, aber leitenben 5Trtifeln eine mel)r ober

minber allgemeine (retatioe) überprobuftion auf bem

ganzen Partie tjeroorruft. 3luf ber einen ©eite Übermaffe

aUer 9leprobu!tion§bebingungen unb Übermaffe aller ©orten

unoerfaufter 2ßaren auf bem 9Jlar!te. 5luf ber anberen

©eite bankrotte ^apitatiften unb oon allem entblößte,

barbenbe 5lrbeitermaffen.

£)iefe§ Argument gielt jeboef) nact) gmei ©eiten. 2Benn

e§ leictjt begreifbar ift, mie bie Überprobuftion in einigen

leitenben ®onfumtion§artifetn eine mefjr ober meniger all*

gemeine überprobuftion nact) fid) gießen mu§ — baZ ^3l)ä*
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notnen berfelben — , fo ift bamit nocl) feine§tr>eg§ begriffen,

roie bte überprobuftion in biefen 3lrtifeln ftattfinben fann.

£)enn ba§ ^l)änomen ber allgemeinen Überprobuttion ift

hergeleitet au§ ber 2lbt)ängigfeit nicl)t nur ber in biefen

$nbuftrien unmittelbar befestigten Arbeiter, fonbern alter

^nbuftrie^oeige, bie bie SSorftufen irjrer ^robufte, it»r fon*

ftanteS Kapital in r>erfd)iebenen $l)afen probugieren. gm*

letztere ift bie Öberprobuftion SOBirfung. $lber rool)er fommt

fte in ben erften? SDenn bie letzteren probateren meiter,

folange bie erfteren meiterprobu^ieren, unb mit biefem

SBeiterprobu^ieren fdjetnt ein allgemeine^ 2Bact)fen ber

Üieoenue, atfo aud) il)re§ eigenen $onfum§ gefiebert.

e) (Srmeiterung ber ^robultion unb ©rroeiterung

be§ 9Jlarfte§.

Wlan roirb t)ielleid)t antworten mit einem §intr»ei§ auf

bie ftet§ fiel) erraeiternbe ^ßrobuftion, bie fiel) au§ boppelten

(Skünben jäljrlicl) erweitert, erftenS, weil bas> in ber ^3ro*

buftion angelegte Kapital beftdnbig wäcfyft, gweitenS, weil

e§ beftänbig probuftber angewanbt wirb; wcitjrenb ber

SReprobuftion unb 2lftumulation Raufen fiel) beftänbig Heine

33erbefferungen an, bie fei)tieftet) hk gange Stufenleiter ber

^Probuftion oeränbert l)aben. ©§ finbet eine 5lufl)äufung

ber 3Serbefferungen ftatt, eine fid) aufljäufenbe (Smtwieflung

ber $robufth)Mfte. Sßollte man antworten, ba§ hk ftct§

fid£) ermeiternbe ^robuftion eine§ ftet§ erweiterten Waxfk§
bebarf, unb baf? bie ^ßrobultion fiel) rafc^er erweitert at§

ber SJlarft, fo l)at man ba§ ^etnomen, ba§ gu erklären

ift, nur anber§ au§gefprocl)en, ftatt in einer abftraften, in

feiner realen ©eftalt. 2)er SJtarft erweitert ftet) tangfamer

aL§ bie ^robuftton, ober im $x)tlu§, ben ba§ Kapital wciljrenb

feiner 9teprobu!tion burerjtäuft — ein 3nriu§, *n öem eg

fiel) nicr)t einfach reprobu^iert, fonbern auf erweiterter

(Stufenleiter, nicljt einen Qixfd befcljreibt, fonbern eine

©pirale —, tritt ein $lugenblicf ein, wo ber Tlaxlt §u eng
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für bie ^robuf'tion erfdjeint. S)iefe§ ift am Scrjluffe be§

QytiuZ. Xa§ l)eißt aber .bloß: ®er Warft ift überfüllt.

Xie Überprobuftion ift offenbar. §citte bie ©rioeiterung

bes SftarfteS Schritt gehalten mit bcr ©rroetterung ber

^robuftion, fo gäbe e§ feine Überfüllung be§ Warf'te§, feine

Überprobuftion.

Qnbeffen mit bem bloßen Qugeftänbm^ baß ber Warft

mit ber ^3robuftion fitf) ermeitern muß, märe anbererfeitS

aud) jrfjon mieber bie Wöglicrjfeit einer Überprobuftion gu*

gegeben, inbem ber Warft äußerticf) geograpfjifcf) umfcrjrieben

ift, ber inlänbifcrje Warft al§ befrfjränft erfrfjeint gegen einen

Wladt, ber inlänbifcf) unb au§tänbifd) ift, ber festere mieber

gegen ben SBeltmarft, ber aber in jebem 9lugenblicf mieber

befrfjränft ift, [menn and)] an fid) ber ©rmeiterung fäln'g.

Qft baber zugegeben, ba$ ber Warft fid) ermeitern muß,

foll feine Überprobuftion ftattfinben, fo ift aud) zugegeben,

baß Überprobuftion ftattfinben fann, benn e§ ift bann

mögtid), ba Warft unb ^probuftion gmei gegeneinanber

gleichgültige [Momente finb], baß bie ©rraeiterung be§ einen

ber ©rroeiterung ber anberen nid)t entfprid)t, baß bk

Scbranfen be§ WarfteS fiel) nid)t rafd) genug für bie s$ro*

bitftion au§be^nen, ober baß neue Wärfte — neue 3Iu§s

bedungen be§ Warfte§ — r>on ber ^robuftion rafd) über*

fyolt merben tonnen, fo baß ber erweiterte Warft nun

ebenfojeln: at§ eine Scrjranfe erfd)eint me früher ber engere.

Oiicarbo leugnet bafyer fonfequent bie D^otraenbigfeit einer

©rmeiterung be§ Warfte§ mit ©rrceiterung ber ^3ro*

buftion unb 2öad)§tum be§ Kapitals. 2I(Ie3 Kapital, ba§

in einem Sanbe oorljanben ift, fann aud) vorteilhaft in

biefem Sanbe oenoanbt merben. ©r polemifiert bafyer gegen

9L ©mitl), ber einerfeit§ feine (9ticarbo§) 5lnfid)t aufgefteltt

unb mit feinem geroöljntidjen oernünftigen Qnftinft il)r aud)

iuibcrfprod)en fyat. @mitl) fennt aud) nid)t ba§ ^3l)änomen

ber Überprobuftion, ^rifen au§ Überprobuftion. 2Öa§ er

fennt, finb bloße $rebit- unb (Mbfrifen, bie mit bem ®rebit*

üJt a r £ , X^eorieu über ben 2Jiefjrroert. II, 2. Seil. 20
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unb SBant'fnftem ftdE) non felbft einftnben. $n ber Stat fiel)!

er in ber TOumulation beS Kapitals unbebingte SBermefjrung

beS allgemeinen SßolfSreidjtmnS nnb 2Bol)lftanbeS. Slnberer*

feitS fa^t er bie blofk ©ntnricflung beS inneren ^ftarfteS

§um auswärtigen, kolonial* nnb 2ßettmarft, anf als $8e*

tr>ei§ einer fogufagen relativen (an fitf) feienben) Ober*

probnftion anf bem inneren 9)tarfte. ©S ift inert, ÜticarboS

^olemif gegen i|n f)ierl)er gn fe^en:

„2Benn Kaufteute ifjre Kapitalien im auswärtigen £>anbel

ober in ber SKeeberet anlegen, fo tun fie eS immer auS freier

2ßat)l unb nie unter bem 2)rude einer Sftotwenbigfeit. @S ge=

fd)iel)t, weil in biefen ß^eigen tljre Profite etwas größer fein

werben al§ im SBtnnenl)anbei.

„SXbam ©mttl) Ijat mit 9^ed)t bemerlt, ,ba|3 baS Verlangen

nad) Sftatjrung bei jebem 9ftenfd)en burd) ttzn engen ^affungS-

raunt beS menfdjltc^en 9JlagenS befd)rän!t ift.
1 dagegen fdjeint

baS Verlangen nad) ben SSequemlidjfeiten unb ©djönfyeiten oon

§äufem, Kleibung, Mobiliar unb ^runf keinerlei ©renken §u

fyaben.'

„&ie 9latur l)at atfo bie ©röfce beS Kapitals befdjränft, baS

gu einer gegebenen $eit oorteittjaft in ber Slgrüultur angewanbt

werben !ann, 2 aber für bie ©röj3e beS Kapitals, baS in ber

^Jkobuttion ber ,23equemtid)feiten unb ©crpnljeiten' beS CebenS

angewanbt werben lann, t)at bie 9?atur leine ©djranfen gefegt.
3

©id) btefe 5lnnet)mlid)!e-tten in größter $aitle §u oerfdjaffen, ift

bie 5lbfid)t, unb nur weit ber auswärtige £>anbel ober bie

Oteeberet baS beffer erreicht, wenben fid) irjnen Seute ju, anftatt

bie verlangten Sßaren ober einen ©rfatj bafür im Sanbe felbft

1
21. ©mitf) irrt fid) tjier feljr, ba er bie £uru3arttfel ber SCgrihtftur

ausließt.
2 SDarum gibt e3 tt>ot)l Golfer, bie Stgrtfutturprobufte ausführen?

2113 lönnte man nicf)t ber -ftatur jum £ro£e a£Ce§ tnöglidje Kapital in

bie 2lgrtfuttur berjenfen, um in (Snglanb mm 23eityiel ÜWelonen, feigen,

Trauben ufw., Blumen nfw. gu brobujieren, unb (Geflügel unb SUb uftu.

Unb als ob bie ftobjtoffe oer Snbuftrte nidjt burd) ba$ Kapital ber

2lgrifultur probu^tert würben? ©ieb,e mm 23eityiel ba$ Kapital, ba$

bie Körner allein in fünftlid)e gifdjjudjt ftecften.

3 2110 ob bie 9?atur überhaupt ettoaS mit ber <&aii)e ju tun fiätte!
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gu probateren. Sßenn roir jebocf) infolge befonberer Umftänbe

gefyinbert roären, Kapital im auswärtigen £>anbel ober ber (See=

fafyrt anzulegen, fo roürben roir e§, wenn aucf) mit geringerem

Vorteil, im Sanbe anroenben; unb ba e§ feine ©ren^e für ,ba§

Verlangen nacf) ben 35equemlid)feiten unb (Schönheiten tron

Käufern, Reibung, Mobiliar unb $runf gibt, fann e§ aucf)

feine ©ren§e für ba§ Kapital geben, ba§ oerroanbt roirb, fie

f)erstellen, aufcer jene, bie unferem Vermögen gefegt finb, bie

Arbeiter ju erhalten, roetdje fie probu^ieren fotlen.

„$lbam (Smitf) fprirfjt jebodj uom (Seeljanbel, al§ fyätte man
ficf) tfjm ntcf)t freimütig, fonbern unter bem orange ber WoU
roenbtgfeit pgeroenbet; al§ ob ba§ Kapital bracf) läge, raenn

e§ nid)t fo angemanbt mürbe, als> ob ba§ Kapital im fyeimtfdjen

©rroerbsleben jemals gu oiel fein fönnte, menn e§ nicfyt auf

beftimmte ©renken befctjränft mürbe. @r fagt, ,roenn ba§ Kapital

eine§ 8anbe§ fo angeroacfjfen ift, bafj e§ ntcr) t g an$ in ber

Sßefriebigung ber ^onfumtion unb ber ©rfyaltung ber

probuftiuen 5lrbeit biefe§ 8anbe§ angemanbt merben
laxtn,1

fo mirb ber Überfctju^ ficf> notmenbigermeife in bie (See=

far)rt ergießen unb mirb angemanbt, in anberen Säubern biz

gleiche Aufgabe 51t erfüllen.

„. . . $lber fönnte nirfjt biefer Seit ber probuftben Arbeit ©rofc;

brttannien§ ba^u angemanbt merben, eine anbere $lrt ©üter

t) erstellen, roomit ehva§ getauft merben fönnte, roa§ im ßanbe

mefyr gefucfjt ift? Unb märe ba$ nict)t möglief), fönnten mir

bann nierjt biefe probuftioe 2lrbeit, menn aucf) mit meniger

Vorteil, baju anmenben, biefe begehrten (Mter ober roenigften§

einen @rfat} für fie im ßanbe $u machen? Sßenn mir (Samt

brauchen, fottten mir nicfjt nerfucf)en, fetbft (Samt ju fabrizieren;

unb menn un§ ba§ nidjt gelingt, fönnten mir nidjt met)r Sucf)

probu^ieren ober irgenb einen anberen für un§ roünfcf)en§roerten

©egenftanb ?

„2öir fabrizieren Söaren unb faufen mit ifjnen ©üter im 9tu§=

taub, meil mir eine größere SJienge 2 bafür befommen, al§ roir

ju £mufe erzeugen fönnten. Wlan mad)e un§ biefen |>anbe(

unmöglich, unb roir fabrizieren roieber für un§ felbft. 2lber

1
2)icfe ©teile be3 3itat!§ brueft 9?icarbo felbft gefperrt.

2 2>er qualitative lluterfdjicb eriftiert ntdjt!
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biefe Anficht 5tbam ©mitl)S ftefyt im Sßiberfprud) mit allen

feinen allgemeinen Serjren über ben ©egenftanb. (£r fagt:

,2Benn ein anbereS ßanb unS mit einer SOöare billiger oerfefyen

fann, als mir fie fyerftelten fönnen, bann ift eS beffer, fie mit

einem Seile beS ^ßrobuftS unferer eigenen inbuftriellen Stättg=

feit gu taufen, bie mir in einer Söeife anmenben, in ber mir

überlegen finb. %a bie allgemeine ©emerbStätigfett
eine§ SanbeS ftetS im 58crr)ältni§ zu bem Kapital

ftefjt, baS fie anroenbet, 1
fo mirb fie baburd) nicfyt oer^

ringert, fonbern nur bal)in gebracht merben, bie 2lrt IjerauS?

Zufmben, in ber fie am oorteilljafteften angemanbt merben

fann.'

„Unb an anberer ©teile tjeifjt eS: diejenigen, bie über meljr

Nahrungsmittel verfügen, als fie felbft fonfumieren fönnen,

finb ftetS bereit, ben ttberfcrjufc ober, maS baSfelbe ift, feinen

^ßreiS für ©enüffe anberer $trt auSzutaufcr)en. SöaS nad) ber

SBefriebigung begrenzter $8ebürfntffe nocl) t)orl)anben ift, mirb

Zur ^efcfjmicrjtigung jener 2Bünfcr)e ausgegeben, bie nie er^

fd^öpft merben tonnen unb ganz grenzenlos erfcfjeinen. Um
Nahrung ^u geminnen, ftrengen bie Firmen it)re Gräfte an im

®ienfte ber Saunen beS NeicfjtumS; unb um fie fieserer zu ge=

minnen, metteifem fie miteinanber in ber 93iltigfett unb ©üte

ifjrer Arbeit. S)ie Anzahl ber Arbeiter mäd)ft mit ber fteigenben

Nahrungsmenge ober mit ber guneljmenben Sßerbefferung unb

Bebauung beS SBobenS, unb ba bie 2trt tfjrer Stätigfett bie

meitgefjenbfte Arbeitsteilung erlaubt, mädj)ft bie SJienge ber

Materialien, bie fie verarbeiten, meit rafcfjer als ir)rc Qdfyl.

^aljer entfielt eine Nachfrage nad) jeber Art Üvorjmatertat, baS

ber menfcljlicrje (SrfinbungSgetft §u oermenben oermag, entmeber

Zum Nutjen ober zur 3ierbe, f#r ®zb&u'oe, Kleiber, Mobiliar,

$runf; eine Nachfrage nacr) ben Sftmeratien beS ©rbinnern,

naef) ©belmetallen unb ©belfteinen.'

„AuS biefen gugeftänbniffen folgt, bafj eS für bie Nachfrage

feine ©renze gibt — feine ©renze für bie Amoenbung oon

Kapital, folange eS einen Profit abmirft, unb ba£, mie retdf)tid)

aud) baS Kapital merben mag, fein anberer auSreicfjenber ©runb

1 3n f&fyr berfdjiebener Proportion, $tcarbo fperrt ben Ie£tau§*

geführten ©a£ tnteber.
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für ba§ Ratten be§ ?ßrofit§ beftef)t al§ ein ©teigen be§ 2lrbett§=

lot)n§, unb man famt tyinjufügen, bafj bie einzige au§retd)enbe

unb bauernbe Urfadje für ba$ Steigen be§ 9lrbett§lol)n§ in ber

©cfjnnerigfeit liegt, bie £eben§mittel für eine umcfyfenbe 3a^
Arbeiter ju befdjaffen." (1. c. 21. Kapitel, @. 344 bi§ 348.)

®a§ SOBort ttberprobuftion füljrt an fiel) in $rrtum.

(Solange bie bringenbften 93ebürfniffe eine§ großen £eile§

ber ©efellftfjaft nicfjt befrtebigt finb, ober nur feine un*

mittelbarften 23ebürfniffe, t'ann natürlich t)on einer Über*

probut'tion oon ^jßrobuften — in bem ©inne, ba§ bie

9ftaffe ber ^robufte überflüffig märe im 93erl)ältni3 §u htn

Sebürfniffen für fie — abfolut nid)t hie Diebe fein. (S§

mufs umgefeljrt gefagt toerben, ba§ auf ©runblage ber

fapttattfttfd)en ^robuftion in biefem ©inne beftänbtg unter*

prob

u

giert mirb. *£)ie ©cfyranfe ber ^ßrobuftion ift ber

Profit ber $apitaliften, feine§roeg§ ba§ 23ebürfni§

ber ^robu^enten. 2lber Überprobultion oon ^ßrobuften

unb überprobut'tion oon 2ßaren fiub §raei gang oerfcrjiebene

$)inge. 3Benn Dticarbo meint, baf3 bie gorm ber 2K>are

gleichgültig für ba$ ^ßrobuft fei, toeiter, bafj hk 3öaren*

§irfulation nur formell oerfcfyieben oom £auftf)l)anbe{,

ber £aufcfnoert r)ier nur oerfdjtoinbenbe gorm be§ ©toff*

:oed)feB, ba§ (Mb bafjer blo§ formelles 3irtulation§mittel

fei, fo fommt ba§ - in ber Zat auf feine $orau§fetutng

l)inau§, bafj bie bürgerliche ^robultionSmeife bie abfotute,

bal)er aud) ^3robuftion§toeife oljne nähere fpegiftfdje $8e*

ftimmnng fei, i)a§ 33eftimmte an it)r mithin nur formell

fei. ©§ barf alfo aud) nict)t oon ü)m zugegeben merben,

ba£ bie bürgerliche s$robuftion§raeife eine ©daraufe für bie

freie ©ntroidlung ber ^robuftiol'räfte einfd)liej3e, eine

©djranfe, bie in ben ^rifen, unb unter anberem in ber

Überprobuftion — bem ®runbpl)cinomen ber ^rifen —
jutage tritt.

sJlicarbo fal) au§ ben oon ü)m Stierten, gebilligten unb

baljer nacfygefagten ©ätjen ©mitl)3, baf; ba§ mafHofe »93er*
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langen'' nad) allerljanb ©ebraucfySmerten ftet§ befriebigt

merbe auf ©runblagc eine§ SuftanbeS, worin bie SJlaffe

ber ^ßrobugenten anf ba§ Dfotmenbige tne^r ober minber

bcjrf)ränft bleibt, in bem biefe größte SJlaffc ber ^robngenten

alfo t>on bem $onfum be§ 9leid)tttm§ — fomeit er über ben

Hrei§ ber notmenbigen Lebensmittel l)inau£gel)t — meljr

ober meniger au§gefd)toffen bUibt

5tlterbing§ ift letzteres and), nnb in nodt) leerem ®rabe,

bd ber antuen, anf Sflaoerei gerichteten ^robnftion ber

%all 3Iber bie eilten backten and) nid)t baran, ba§ SUlef)r=

probuft in Kapital $u oermanbeln. 2Benigften§ nnr in

geringem ©rabe. ®a§ ait§gebeljnte SSorfotnmen ber eigene

tid)en ©djatjbitbung bä it)nen geigt, mteoiel SJiefyrprobuft

gang bract) lag. ©inen großen £eit be§ SOleljrprobuftJ ner*

manbelten fie in unprobuftioe 3ln§gaben für ^imftmerfe,

religiöfe SBerfe, öffentliche arbeiten. 9?od) meniger mar
il)re ^ßrobnftion anf (Sntfeffetung nnb (Entfaltung ber

materiellen ^robuftiofräfte — Seilung ber Arbeit, 9CRa=

fd)inerie, Slnmenbung oon üftaturfräfteu unb 3ßiffcnfd)aft

auf bie ^ßrioatprobuftion — gerichtet, ©ie tarnen im großen

unb gangen nie über §anbmerf§arbeit l)inau3. £)er $itidy

tum, ben fie für ^rioatfonfumtion fdjafften, mar bal)er

relatio ftein unb erfdjeint nur gro§, meit in mentgen <pcinben

aufgehäuft, bie übrigen^ nid)t§ bamit $u machen mußten.

(&ab e§ barum feine Überprobuftton, fo gab e§ Über*

fonfumtion ber Sfteidjen bei ben bitten, ^k in ben U§Un
fetten 9iom§ unb ©ried)cntanb§ in oerrüdte 93erfd)menbung

au§ft±)lägt. £)ie menigen §anbet§oölfer in üjrer Glitte

lebten gum Seil auf Soften aller biefer mefenttid) armen

Nationen. ©3 ift bie unbebingte (Sntnndtung ber ^robuftio-

fräfte unb baljer bie 9Jtaffenprobuf'tion auf ®runblage ber

in hzn $ret£> ber notmenbigen Seben^mittet eingefd)loffenen

^ßrobugentenmaffe einerfeitS, bie ©djranfe burd) ben Profit

ber ^apitatiften anbererfeit3, bie bie®runblage bermobernen

Überprobuftion bitbet.
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3llle ©cfjmierigfeiten, bie 9ücatbo ufro. gegen Überpro-

buftton ufro. aufmerfen, berufen barauf, ba|3 fie bte bürger*

lidje
s$robuftion al§ eine ^3robuftion£>ioeife betrachten, worin

entmeber fein Unterfd)ieb oon ^attf unb Verlauf erjftiert

— unmittelbarer £auferlaubet — ober ba§ fie fie al§ ge*

f ellfcrjaftlicrje ^robuftton betrachten, fo baf? bte ®efell*

fd)aft röte nacr) einem ^tan if)re ^robuftionSmittet nnb

^3robuftiofräfte oerteitt in bem ©rabe nnb SÜJtafk, mortn

fie nötig finb gur 93efrtebigung iljrer oerfergebenen SBebürf*

niffe, fo baf$ auf jebe ^3robuftton§fprjctre ba£ §ur SBefriebigung

be§ 23ebürfniffe§, bem fie entfprid)t, err)eifd)te Qttotum be§

gefellfd)aftltcl)en Kapitals falle. £)tefe gtftion entfpringt

überl)anpt nur ber Unfäljigfett, bie fpe$ififd)e gorm ber

bürgerlichen ^robuftton auf§ufaffen, unb letztere Unfciln'gfeit

mieberum au§ bem 93erfenftfein tu bte bürgerliche ^3ro*

buftton aü> bie ^ßrobuftion fct)led)tr)in. ($an§ tote ein ^ert,

ber an eine beftimmte Religion glaubt, in il)r bie Religion

ftf)led)tl)in ftel)t unb augerljatb berfetben nur fatfcfye

Religionen.

Umgefetjrt märe oiefmefyr $u fragen: 2öie, auf ©runbtage

ber fapitatiftifdjett ^robuftion, mo jeber für ficf) arbeitet,

unb bie befonbere Arbeit gugleicf) als üjt (Gegenteil, abftraft

allgemeine Arbeit, unb in biefer gorm gefetlfd)afttid)e 5lr*

beit fiel) barftellen mu§, bie notmenbige 2lu§gleid)ung unb

3ufammengel)örigfeit ber oerfergebenen ^robuftion§fpl)ären,

ba$ s
DSJcaf? unb bie Proportion gmifcfjett benfetben, anber§

at§ bttref) beftänbige 5lufl)ebung einer beftänbigen £)i§*

rjarmonie möglich fein foll? 2)iefe3 ift aud) zugegeben,

rcenn oon ben 9Iu§gleid)ungen ber $onfttrren§ gefprodjen

mirb, benn biefe 9lu§gleid)ungen fetten ftet§ t>oram§, baf$

etmaS au§;utgleid)en ift, atfo bie Harmonie ftet§ nur ein

Diefultat ber ^Bewegung ber 9Ittfl)ebung ber erjftierenben

$)isl)armonic ift. 3)e3roegen gibt Oiicarbo aud) bie Über*

füllung be3 9Jlarfte§ für einzelne äBarett gu. %a§ Uu*
mögliche foll nun in einer gleichzeitigen allgemeinen Über*
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fütlung be§ 9[ftarf"te§ befielen, 3)ie Unmöglicfyfeit ber Über*

probuftion mirb bal)er nict)t für trgenb eine befonbere ^3ro*

buftion§fpl)äre geleugnet. (Sie foll in ber [Unmöglichkeit

ber] ($teict)§eitigfeit biefer ©rfcfjeinung für alle ^3ro*

buftion£fpl)ären unb bat)er [in ber Unmöglichkeit] einer alt*

gemeinen Überprobuftion beftetjen. £)er teuere 5lu§brucf ift

immer cum grano salis ju nehmen, ba in Momenten all*

gemeiner Überprobuftion bie Überprobuftion in einigen

(Sphären ftet§ nur SRefultat, $otge ber Überprobuftion

in ben leitenben §anbel§artiteln ift; [fie ift bort] ftet§ nur

retatiu, Überprobuftion, meil Überprobuftion in auöeren

(Sphären erjftiert. 3)ie 5Ipologetif bret)t biefeS gerabe in§

Umgefefyrte um. Überprobuftion in ben leitenben £>anbef§*

artif'eln, in benen allein bie aftbe Überprobuftion fiel) geigt

— e§ finb biefe§ überhaupt 2lrtifel, bie nur maffenljaft unb

fabrifmäfng, aucr) in ber 9lgritultur, probugtert roerben

fönnen — [foll nur erjftieren], meil Überprobuftion erjftiert

in bm 5Irtifeln, rco retatbe ober paffbe Überprobuftion

fiel) geigt. (£§ erjftiert banact) bto§ Überprobuftion, meil

Überprobuftion nid)t unir>erfetl ift. *£)ie SMatbität ber

Überprobuftion — ba$ bie mirflicfye Überprobuftion in

einigen Sphären bie in anberen herbeiführt — mirb fo

auSgefproctjen: (£§ gibt feine unberfelle Überprobuftion,

meil, menn bie Überprobuftion unberfetl märe, alle ^ro-

buftion§fpaaren ba§fetbe 23ert)ältni§ gegeneinanber be*

tjietten; alfo unberfelle Überprobuftion fo fiel ift mie

proportionierte probuftion, ma§ bie Überprobuftion au§*

fet) tiefet. Unb biefe§ foll gegen bie unb erfeile Überprobuftion

fprecfjen. 2Beil nämlict) eine unberfelle Überprobuftion in

bem abfoluten ©inne feine Überprobuftion märe, fonbern

nur eine metjr al§ gemöt)nlict)e (Sntroicflung ber ^3robuftion§*

fraft in allen ^robuftion^fpaaren, foll bie nnrffict)e Über*

probuftion, bie eben nict)t biefe nicf)t feienbe, fiel) felbft auf*

l)ebenbe überprobuftion ift, nierjt erjftieren. Obgleich fie

nur e^iftiert, meil fie biefe§ nict)t ift. (Siefyt man biefer
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elenben Sopfytftif genauer gu, fo fommt fie barauf t)inau§:

Q\un 33eifpiel e§ finbet Überprobuftion in (£ifen, $aum*

rooUftoffen, Seintoanb, (Seibe, Stutf) ufto. ftatt, fo fann

gum Söeifpiet nicfjt gejagt toerben, bafj ju wenig $ot)ten

probugiert toorben ftnb unb bafyer jene überprobuftion

ftattftnbet; beim jene Überprobuftion oon ©ifen ufro. fortliefst

gan$ fo eine Überprobuftion oon $ofyle ein, inie ettoa eine

überprobuftion oon ®emebe bie oon ©am. (9ttögticf) roäre

eine Überprobuftion oon ®arn gegen ®eroebe, (£ifen gegen

9)cafd)inerie ufto. $iefe§ toäre immer eine relatioe Über*

probuftion oon fonftantem Kapital.) ©§ fann alfo nicr)t

oon ber überprobuftion ber 5lrtifel bie Diebe fein, beren

Überprobuftion eittgefcrjloffen ift, toeil fie at§ ©tement, ütof)-

ftoff, $tIf§ftoff ober Arbeitsmittel eingeben in bie 5lrtifel

(bie „befonbere sIÖare, oon ber juoiet probugiert fein, oon

ber eine folcfye Überfülle auf bem Sttarfte fyerrfctjen fann,

bafj fie ba§ auf tr)re §erftetlung oertoanbte Kapital nictjt

jutficfjafjlt
4
'), beren pofitioe Überprobuftion eben bk gu er*

ffärenbe £atfacf)e ift. Sonbern e§ ift oon anberen Slrtifeln

bie SRebe, toetdje ^robuftion§fpl)ciren bireft angehören, bie

roeber unter bie leitenben §anbet§artifel fubfumiert toerben

fönnen, toelcrje nacfj ber 93orau3fet}ung überprobu^iert ftnb,

nod) folcfjen ©paaren angehören, in benen, toeil fie bie oer*

mittelnbe probuftion 'für bie leitenben §anbel3artifet bilben,

bie probuftion roenigften§ fo toeit gegangen fein mu§, toie

in ben ©d)lufjpf)afen be§ *ßrobuft§ — obgleich nichts bem

im 3öege ftet)t, ba§ fie felbft meiter gegangen finb unb

innerhalb ber Überprobuftion batjer eine Überprobuftion

ftattgefunben r)at. Q\xm Sßeifpiet, obgleicf) fo oiel $ol)le

probu^iert toorben fein muf$, um ade bk Qnbuftrie im

®ang §u rjabett, toorin üofyk at§ nottoenbige *ßrobuftion§*

bebingung eingebt, alfo bie Überprobuftion ber ®ol)le ein*

gefcfjloffen ift in ber Überprobuftion oon ©ifett, ®arn ufto.

(toobei bie ®of)te nur im 3Ser()ältui§ probujiert mar jur

probuftion oon ©ifcn unb ®arn), fo ift e3 au et) mögtief),
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baf3 metjr $ol)te probu^iert würbe, al§ felbft bie Über*

probuftion in ©ifen, ®arn ufw. erfyeifdjte. £)iefe§ ift ntd)t

nur möglid), fonbern fetjr watjrfdjeinlid). ^enn bie ^ßro*

buftion von ftofyle nnb ®arn unb jeber anberen $ro*

buftionSfptjäre, bie nur 33ebingung unb $orpt)afe be§ in

einer anberen ©pl)äre gu ooltenbenben *ßrobuft§ liefert,

richtet fidt) nid)t nad) ber unmittelbaren 9?ad)frage, nad)

ber unmittelbaren probuftion ober ^ieprobuftton, fonbern

nad) bem ®rab, 90taf3, $erl)ättni§, worin biefe fid)

ausbeuten. Unb ba£ in biefer $8ered)nung ba§ Qiet über*

fd)offen werben fann, ift fetbftoerftänblid). $ube§ [fotl bie

Überprobuftiou baljer rühren, ba§] in ben anberen 9lrtifetn,

n>ie gum 23eifpiel ^ßianoforteS, ©b elfteinen ttfw., nicfyt genug

probu^iert worben, unterprobugiert worben ift. 3)ie

2lbgefd)madtl)eit biefer ^ßtjrafe tritt red)t fyeroor, wenn fte,

wie Sai) unb anbete nad) ifym getan fjaben, intetnationat

angefttidjen witb. 2ltfo gum 33eifpiet ©ngtanb l)at nid)t

überprobu^iert, fonbetn Italien Ijat untetptobugiett. §ätte

Italien erften§ Kapital genug, um ba§ englifdje Kapital

#u erfetjen, wa§ nad) Italien in bet gorm oon Sparen

exportiert worben ift; §weiten§ biefe§ Kapital fo angelegt,

ba§ e§ bie eigentümlichen 3lrtit'et probu^ierte, beten ba§

englifdje Kapital bebatf, teils um fid) felbft, teils ok au§

iljm fltefjenbe benenne ju erfetjen, fo fänbe leine Übet*

probuftion ^tatt 5llfo e^iftierte nid)t ba§ gaftum ber wirf*

tidjen — mit Delation auf bie wirfticrje probuftion in

Qtatien — erjftierenben Überprobuftiou in ©ngtanb, fonbern

nur baS gaftum ber imaginären Unterprobuftion in

Italien, imaginär, weit fte ein Kapital in Qtalien oor*

auSfe^t unb eine ©ntwidfung ber ^robuftiofraft, bie bort

nid)t erjftiert, unb weil fte $wnten§ bie gteid) utopifdje

33orau§fetmng mad)t, bafj biefeS nid)t in Italien erjftietenbe

Kapital getabe fo oetwanbt wotben ift, wie e§ nötig wäre,

bamit englifclje 3uMr imo itatienifdje 9?act)ftage, engtifcfye

unb italienifcfye ^robttltion fid) etgäugten, baS Ijeiftt in
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anberen ^Borten nicf)t§ [anbere§ als]: ©§ fänbe feine über*

probuftion ftatt, roenn 9?ad)frage unb 3ufu^r m en*s

fpräcfjen; roenn ba§ Kapital fo oerf)ättni3mäßig in allen

s$robuf'tion3fpt)ären verteilt märe, baß bte probuftion be3

einen 2Irtifel§ bie ^onfumtion be§ anberen, alfo feine eigene

ft'onfumtion einfd)Iöffe. (£§ gäbe feine Überprobuftion, roenn

e§ feine Überprobuftion gäbe. %a ftcf) aber bie fapitaliftifcfje

probuftion nnr in geroiffen ©paaren, nnter gegebenen 33e-

bingungen, bie Qüget fließen (äffen fann, fo märe über-

haupt feine fapitaliftifcfje probuftion möglief), menn fie in

allen Sphären gleichzeitig nnb gleichmäßig fiel) eni>

wirfeln müßte. 3öet£ Überprobuftion in biefen Sphären

abfolnt ftattfinbet, finbet fie retatio anef) in ben Sphären

ftatt, too nicfjt überprobu^iert morben ift. (£inerfeit§ Ijeißt

alfo biefe ©rflärung ber Überprobuftion auf ber einen Seite

buref) bie Unterprobuftion auf ber anbereu nicf)t§ [anbetet

al§]: SÖemt proportionale probuftion ftattfänbe, fänbe

feine Überprobuftion ftatt. £)ito, roenn 9?ad)frage unb Qu*

ful)r fiel) entfpräct)en. %ito, wenn alle Sphären gleictje

9Jtöglid)feiten ber fapitaliftifcfjen probuftion unb if)xer (£r*

Weiterung — Teilung ber Arbeit, 9Jlafd)inerie, 2lu§fut)r in

entfernte SJlärfte, maffenbjafte probuftion ufro. — einfcrjlöffen.

Ober noef) abftrafter: s2öenn alte Sauber, bk miteinanber

Rubeln, gleiche gäl)irjfeit ber probuftion, unb jmar oer*

fcfjiebener unb ftet) ergängenber probuftion, befäßen. 9ltfo

finbet Überprobuftion ftatt, raeil alte biefe frommen SDöünfcfje

nid)t ftattfinben. Ober nod) abftrafter: ©3 fänbe feine

überprobuftion auf ber einen Seite ftatt, wenn Überpro=

buftion auf allen Seiten gleichmäßig ftattfänbe. £)a§ üa*

pital ift aber nietjt groß genug, um fo unioerfell über^u*

probateren, unb ba^er finbet unioerfette überprobuftion ftatt.

^.i& iefe ^fyantafie fei nod) nätjer betrachtet:

(£§ roirb zugegeben, baß in jebem befonberen ^ro-
buftiong^meig überprobu^iert roerben fann, ®er einzige

Umftanb, ber Überprobuftion in alten gleichzeitig oer*
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l)inbern fönnte, ift, ber Angabe nad), ba£ SBare gegen 2Bare

fidj au§taufd)t, ba§ Fjet^t fjufludjt gu ben oorau§gefetjten

Söebingungen be§ £aufd)l)anbe{§. 9lber biefe 9Iu§fludjt ift

gerabe baburd) abgefQuitten , baf? ber 2Barenl)anbet nid)t

£aufd)l)anbel ift, unb bafjer ber 93erfciufer einer 2Bare nicfyt

nottoenbig $u berfelben 3eit ber Käufer einer anberen ift.

^iefe gange 5ln§flud)t beruht alfo barauf, t>on bem ©elb
ju abftraln'eren, unb baoon ju abftra^ieren, bafj e§ ftd6>

nid)t r>om ^robuftenauStaufd) fyanbelt, fonbern oon ber

SBaren^irtutation, für bie ba§ 5lu§einanberfallen oon ®auf

m\b Berfauf roefentlid).

^ie girtulation be§ Kapitals fd) liefet an fid) 9Jtöglid)=

feiten ber Störungen ein. (£§ |anbelt fiel) $um Beifpiet

bei ber SRüdoertnanblung be§ ®elbe§ in feine ^robuftionS*

bebingungen nidjt nur barum, ba§ (Mb mieber in bie-

felben (ber 3lrt nad)) ©ebraucpmerte gu oerraanbeln, fonbern

gur 2öieberl)otung be§ 9leprobu!tton§projeffc§ ift e§ roefent*

lid), bajs biefe ®ebraucr)§u)erte roieber ju iljrem alten sIBert

(barunter ift natürlid) nodj beffer) §u l)aben finb. 5) er fef)r

bebeutenbe Steil biefer $teprobuftion§elemente, ber au§ Stol)-

ftoffen befielt, t'ann aber au§ boppelten ®rünben fteigen:

(£rften§ menn bk ^robu!tion§inftrumente in rafeuerer

Proportion oermeljrt raerben, al§ bie £Hor)ftoffe in einem

gegebenen Zeitraum gefd)afft werben tonnen. 3roeiten§

infolge be§ oariabten ®^araftcr§ ber (Srnten. %it Witte-

rung fpielt baljer, roie £oofe richtig bemerft, eine fo grofje

Atolle in ber ntobernen Qnbuftrie. £)a§fetbe gilt mit 33e^ug

auf ben 5lrbeit§lol)n für bk £eben§mittel. *£)ie Sfiüdoer*

roanblung oon ®etb in 2ßare fann alfo auf Schmierig-

feiten ftojsen unb 9Jlögtid)feiten ber ®rtfe fcfyaffen, gang fo

gut toie bie ^Sermanblung ber -ÜSare in (Mb. ©otoeit bk

einfache Qirfulation — nid)t bie ^htfulatton be§ Kapitals

— betrautet toirb, finbet biefe Scr)u)ierigfeit nid)t ftatt.

(£s gibt nod) eine $ftaffe Momente, bebingungen, W6&
Iid)feiten ber ^rife, bie erft bei ber Betrachtung ber fon*



2)ie Ärifen 317

freten 93erf)ättniffe, namentlich) ber Konf'urrenj ber Kapitalien

nnb be§ KrebitS betrachtet werben fönnen.

%ie Überprobuftion oon SOBaren mirb geleugnet, bagegen

^gegeben bie Überprobuftion oon Kapital. £>a3 Kapital

beftefyt nun fetbft au§ 2Baren, ober foraeit e3 au§ (Mb be=

ftel)t, muf? e3 in SOBaren ber einen ober ber anberen 9lrt

rücfoerraanbett merben, um ab§ Kapital funktionieren $u

fönnen. s2Ba§ fyeifst atfo Überprobuftion an Kapital? Über*

probut'tion oon 2Öertmaffen, bie beftimmt finb, Wlefyxxvext

$u erzeugen, ober, bem ftofftieften ^nljalt nad) betrachtet,

Überprobuftion oon Sparen, bie $ur SKeprobuftion beftimmt

merben — alfo SReprobuftion auf §u großer (Stufenteiter,

ma§ ba£fetbe ift mie Überprobuftion fd)ted)tt)in. $läv)ex be*

ftimmt, Reifst biefe3 meiter uid)t§, al$ bafj moiel probit^iert

mirb mm Qwt&e ber Bereicherung, ober ein §u großer Steil

be§ ^ßrobuft§ beftimmt ift, nirfjt at§ üteoenue oergetjrt ju

merben, fonbern mefyr ©etb §u madjen, affumuliert §u

werben; nicfjt bie ^rioatbebürfuiffe it)re§ Söefitjers §u be=

friebigen, fonbern irjm ben abftraften gefellfcfjaftlidjen %iei<&y

tum, ®etb unb metjr 9Jlad)t über frembe Arbeit, Kapital

%vl fcfjaffen — ober biefe 5[Racf)t $u oergröftern. 3)iefe§ mirb

auf ber einen Seite gefagt. Sfticarbo leugnet e§. Unb auf

ber anberen, momit mirb bie Überprobuftion ber SBaren

erflärt? £)af3 bie ^robuftion nidjt atlfeitig genug entmidett

(diversified) ift, ba£ beftimmte@egenftänbe be§Konfum£ nid)t

maffenrjaft genug probugiert morben finb. £)afs e§ fiel) l)ter

nicfjt um ben inbuftrielten Konfum t)anbeln fann, ift flar;

beim ber gabrifant, ber in Seinroanb überprobu^iert, fteigert

baburd) notmenbig feine 9?ad)frage nad) ©arn, 9ttafd)iuerie,

Arbeit ufm. ©§ tjanbelt fiel) atfo um ben ^ßrioatfonfum.

(£3 ift guüicl Seinmanb probujiert morben, aber oielteicrjt

mmenig 2Ipfelfinen. 33ort)in mürbe ba§ (Mb geleugnet,

um bie ©djeibung groifdjen Kauf unb Berfauf [ju leugnen].

£)ier mirb ba§ Kapital geleugnet, um bie Kapitatiften in

Seute ju oerraanbetn, bie bie einfache Operation W—G—

W
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nottn'eljen unb für ben inbinibuellen ^onfum, nidjt als £a*

pitatiften, mit bem Qmecf ber Bereicherung probu^ieren, mit

beut Qroecf, bzn SJcefyrmert zum Seil in Kapital $urüc&

Zunerwanbeln. 2lber bk greife, ba% zutuet Kapital ba

ift, fjet^t ja nichts, al§ baß juroentg als benenne ner*

jeljrt mirb unb üerjeljrt werben fann unter ben gegebenen

Bebingungen (©iSmonbi). 2Barum ftetlt beim ber Seim

manbprobuzent an ben Äornprobujenten bie gorberung,

ba$ biefer me^r Seinmanb, ober biefer an jenen, baß er

met)r ^orn tonfumiere? 2ßarutn realifiert ber Sehtroanb*

l)änbler felbft nidjt einen größeren Seil feiner Dieoenue, feines

9Jkl)rmert£, in Seinmanb unb ber Sanbim'rt in $orn? Bei

jebem einzelnen rairb zugegeben merben, baß it)r BebürfniS be§

^apitatijierenS, abgefe^en oon ber 6cf)ran!e be§ BebürfniffeS,

biefem im 2Bege ftef)t. Bei allen gufammengenommen nicfyt.

2Bir abftrabieren t)ier ganz oon bem ©lement ber ßrtfen,

ba§ barauS entfpringt, baß bie 2öaren motjtfeiler reprobu-

giert merben, als fie probujiert merben. S)at)er ©ntmertung

ber auf bem SJlart'te befinbticf)en s2ßaren.

OTe 2Biberfprücf)e ber bürgerlichen ^robuftion l'ommen

in ben allgemeinen s2öeltmart'tfnfen folleftio zum SluSbrucf),

in ben befouberen $rifen (bem Qnfjalt unb ber 2luSbet)nung

naef) befouberen) nur zerftreut, ifoliert, einfettig.

2)ie Öberprobuftion fpe^iell §at baS allgemeine s$ro*

buftionSgefet} beS Kapitals §ur Bebingung, zu probateren

im SDcaße ber ^ßrobuftiofreifte, ba§ tjeißt ber 5Dlögticf)feit,

mit gegebener 9Jlaffe Kapital größtmögliche SJtoffe Arbeit

auszubeuten, olme 9tücfftcf)t auf bk oorfyanbenen ©djranien

beS SftarfteS, ber zahlungsfähigen Bebürfniffe, unb biefeS

bttref) beftänbige (Srmeiterung ber SReprobultion unb 2tttu*

mulation, batjer beftänbige Diücfoermanbtung non Dxeoenue

in Kapital auszuführen, wätjrenb anbererfeitS bie -äJtaffe

ber ^robugenten auf baS burct)jcr)mttltcf)e SJlaß non Be*

bürfniffen befdjränt't bleibt, unb ber Einlage ber tapitalifti*

fcfjen ^robuftion naef) befdjränft bleiben muß.
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5. flftfeumulation und Konfum,

SRicarbo jagt im 8. Kapitel „über (Steuern*:

„Söenn t>a$ ^afyresprobuft eine§ £anbe§ meljr auSntacfjt, al§

notwenbig ift, feine $af)re§tonfutntion gu beden, bann fagt man,

bafi e§ fein Kapital oergröfcert; wenn fein ^at)re§!onfum burd)

fein ^at)re§probuft nid)t minbeften§ erfefct wirb, bann fagt man,

bafj e§ fein Kapital oerringert. Kapital fann alfo oermefyrt

werben burd) oermeljrte ^robuftion ober burd) ©infcrjräntung

ber unprobultioen ^onfumtion." (1. c. @. 162, 163.)

Unter „unprobuftioer ^onfumtion" t)erftel)t Olicarbo l)ierA

mie er in ber 9?ote $um nädjften Abfat^ (<S. 163) fagt, ®om
fumtion burd) unprobuftbe Arbeiter, „folcfje, bie nid)t einen

neuen 2ßert reprobu^ieren". Unter Vermehrung ber jäfyr-

liefen *ßrobuftion ift alfo oerftanben Vermehrung ber jäfjr*

liefen inbuftriellen ^onfumtion. 3)iefe fann r>ermel)rt werben

burd) birefte Vergrößerung berfelben bei gleicfybleibenbcr

ober felbft madjfenber nicfytinbuftrieller ^onfumtion ober

burd) Verminberung ber ntd)tinbuftriel(en ^onfumtiom

„
s2ßenu mir fagen," Ijeiftf e§ in berfelben 9?ote, „ba§

SJteoenue gefpart unb bem Kapital hinzugefügt mirb, fo

meinen mir, ba$ ber Seil ber fReoenue, uon bem man fagt,

er werbe bem Kapital hinzugefügt, r»on probuftioen ftatt

oon uuprobut'tioen Arbeitern tonfumiert mirb/'

%d) bjabe gezeigt, baf? bk Verwanblung oon Dteoenue in

Kapital feine§weg§ gteidjbebeutenb ift mit Verwandlung

t)on ^Reoenue in variables Kapital ober mit Auflegen ber-

felben in Arbeitslohn. 3)iefe§ ift jebod) SRicarbo3 Meinung»

Qn berfelben -»Rote fagt Dlicarbo:

„©ttege ber ^ret§ ber Arbeit fo bjod), bafj trot} ber SBer=

mefyrung be§ ftapital§ nid)t mefyr Arbeiter angewanbt werben

fönnten, fo würbe id) fagen, bafj btefer 3uwad)3 gum Kapital

unprobut'tto fonfumiert werbe."

(£§ ift alfo nid)t ber ®onfum ber Üteoenue burd) pro*

but'ttoe Arbeiter, bk biefen ®onfum „probuftio" mad)t,

fonbern ber ßonfutn burd) Arbeiter, bie einen 9ttel)rwert
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probu^ieren. S)a3 Kapital oermet^rt fiel) t)iernact) nur, wenn
eS meljr Arbeit fommanbiert, [als eS bejatjlt].

$nt 7. Kapitel „Über ben auswärtigen £>anbel" finb

folgenbe ©teilen §en>orjuE)eben:

„(SS gibt ^wei Söege, Kapital ju attumulieren ; eS lärm ge=

fpart werben entweoer infolge einer SBermefyrung ber SKeoenue

ober einer Sßerminberung ber ^onfumtion. SBenn mein Profit

von 1000 £ auf 1200 £ fteigt, wäfyrenb meine ausgaben bie*

felben bleiben, fo affumuliere id) 200 £ im $afyre mefyr als

uorljer. Sföenn trf) 200 £ an ausgaben fpare, wäfyrenb mein

Profit ber gleite bleibt, wirb bie SBirfung biefelbe fein. 200 £
jäfyrlid) werben meinem Kapital meljr hinzugefügt werben."

(1. c. <§. 135.)

„28enn bie ©infüfjrung oon 9Jlafrf)inen bie ©efamttyett ber

Söaren, auf bie .9tet>enue oerauSgabt wirb, um 20 Sßrojent im

SBerte fjerabfetjt, fo fann id) baburcl) ebenfooiel fparen, als

wenn meine SKeoenue um 20 ^ro^ent oergröfjert worben märe;

aber bie Profitrate bleibt in bem einen $alle ftationär, in bem
anberen fteigt fie um 20 Sßrojent. SBenn bie (Sinfu^r billiger

©üter auS bem 2luSlanb eS mir erlaubt, 20 Sßrojent an 2lu§;

gaben p fparen, fo wirb bie SBirfung genau biefelbe fein, als

wenn SJiafdjinen bie ^ßrobuftionSfoften biefer ©üter l)erabgefet$t

bätten, aber ber Profit würbe nirfjt erl)öl)t." (1. c. ©. 136.)

<£)aS Ijeifjt, er würbe nitfjt ert)öt)t, wenn bie billigeren

^ßrobufte weber in baS nartabte noct) in baS tonftaute

Kapital eingingen.

5ltfo hzx gleict)bleibenber Verausgabung von 9te*

nenne [tritt nergrö^erte] 5lffumutation [ein] infolge eines

Steigend ber Profitrate (aber bie ^Kumulation B)ängt nitfjt

allein twn ber §öt)e ber Profitrate, fonbern aucl) oon ber

s
Iftaffe beS Profits ab); bei gteicf)bteibenber Profitrate

[nergrö^ert fiel) bie] 5lffttmutation infolge oernünberter 2luS*

gäbe, non ber Sfticarbo aber l)ier annimmt, baf? fie \iatt Ijat

infolge ber 93erwol)tfeilung , fei eS burd) 9Jtafct)merie ober

auswärtigen §anbet, ber „Sßaren, auf bie Stoenue nerauS*

gabt wirb".
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$m 20. Kapitel über „$ßert unb ^eicfytum, it^re befonberen

HQfarfmale" [begießen fttf) folgenbe ©ä$e auf unfcrcn (S>egen-

ftanb]:

„%vt SReidjtum 1 eine§ 8cmbe§ !artn auf swei oerfd)iebene

Hirten oergröfjert werben: einmal burd) Verwenbung eine§

größeren %eile§ ber Dicocnue jur ©rljaltung probuftioer Arbeit,

woburd) nid)t blofj bie 9Jienge, fonbern aud) ber Sßert ber

Söarenmafje oergröfjert wirb; bann !ann er oljne Hlnwenbung

einer oergröfjerten SJienge Arbeit baburcf) oermefyrt werben, bajj

man biefelbe s3Jienge probuftiuer madjt — woburdj man bte

Stenge, aber nid)t ben 2öert ber SBarenmaffc oermefjrt.

„$m erfteren f^attc wirb ein Sanb nidjt nur reicher werben,

fonbern aud) ber Söert feine§ 9?eidjtum3 wirb wadjfen. (£§

wirb reidjer werben burdj ©parfamfeit, burd) Verringerung

feiner 5lu§gaben für ©egenftänbe be§ 2uru§ unb be§ ©enuffes

unb Verwenbung biefer ©rfpamiffe für $wede ber SReprobuftion.

„Witt bem ^weiten $alle ift nidj)t notwenbtgerweife entweber

•eine Verringerung ber SluSgaben auf ©egenftänbe be§ 8uyu§

unb be§ ®enuffe§ ober eine Vermehrung ber SJienge ber an-

gewanbten Arbeit oerfnüpft; aber biefelbe Arbeit wirb fyier

mefjr probujieren, ber 9?eid)tum wirb wad)fen, wenn aud) md)t

ber 2öert. Von biefen gwei Sßegen, ben 9?eid)tum ju oermefyren,

tnu| ber (entere norge^ogen werben, t>a er ba^felbe Diefultat

ofme jene Gntbefjrung unb Verringerung oon ©enüffen erreicht,

bie mit bem erften 2öege notwenbtg oerfnüpft finb. Kapital ift

jener £eU be§ SRetd)tum§ eine§ ßanbeS, ber ber fünftigen ^ßxo-

burtion $u bienen fyat unb ber in berfetben Sßeife oermefyrt

werben fann wie SReidjtum. (Sin oergröJ3erte§ Kapital wirb in

ber ^ßrobuftion be§ fünftigen 9*eidjtum§ ebenfo wirlfam fein,

ob e§ nun burd) Verbefferungen in ©efd)idlid)feit unb Tla-

fd)inerie ober burd) SZnwenbung eines größeren Steile^ ber
scKeoenue für Qxvtdz ber SReprobuftton gewonnen wirb; benn

ber 9>teid)tum f)ängt immer oon ber SJienge ber profitierten

üßaren ab, ofme ^Küdftdjt auf bie Seidjtigfeit, mit ber bie in

ber ^ßrobuftion oerwanbten £>üf§mtttel probujiert würben. @ine

beftimmte Stenge Kleiber unb Sftafyrunggmittel wirb biefelbe

1 darunter üerftefyt $tcarbo bk ©ebraudj^roerte.

3Kar£, 2&eovien über ben afle&rroert. II, 2. Seit. 21
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2ln$af)t 9Jienfcf)en erhalten unb amoenben unb bafjer aurf) bie-

felbe Sftenge Arbeit oerftfjaffen, einerlei, ob biefe Stenge von

100 ober 200 9J?enfd)en gefcfyaffen nmrbe. $lber fie rairb b^n

boppelten Söert Ijaben, roenn 200 9ttenfd)en bei iljrer ^ßrobuftion

angetoanbt würben." (1. c. @. 327, 328.)

3)ie erfte 9Iufftetlung 9ticarbo§ war:

3)ie Slffumulatton mäcrjft, bei gleitf)bleibenben 9Iu§gaben,

menn bie Profitrate fteigt, ober hzx gleictjbteibenber Sßroftt*

rate, toenn bie 2lu§gabcn (bem SCßcrtc nact)) abnehmen,

ir»eit bie 2Baren, in benen bie Sfteoenue oer^etjrt nrirb, ficr)

oermorjtfeilern.

(£r fteHt jetjt einen anberen ®egenfat} auf.

£)ie Slffumulatton mäcrjft, ba§ Kapital nrirb aüumutiert

ber SÜJlaffe unb bem Söerte nact), menn ein größerer £eil

ber SReoenue ber inbioibuellen ^onfumtion entzogen unb

ber inbuftrtellen ^onfumtion gugemanbt, mefyr probuftioe

Arbeit mit bem SLetle ber fo gefparten benenne in S3e*

roegung gefegt mirb. $n liefern gafle tritt ^Iffumutation

burcr) Sparfamfeit ein. Dber bie $röf}e be§ 5lufmanbe§

hUibt biefelbe, e§ mirb auefj nierjt merjr probuftioe Arbeit

angemanbt; aber biefelbe Arbeit probugiert metyr, tl)re ^ßro*

buftiofraft mirb gefteigert. ^ie ©temente, au§ benen ba§

probuftioe Kapital befte^t, 9tol)ftoffe, 9Jlaftf)inerte ufm.

(oorrjin maren e§ bie 2öaren, auf raetcfje bie Sfteoenue oer*

ausgabt mirb, jetjt finb e§ bie SQ&aren, bie al3 ^ßrobu!tton§^

mittet angemanbt merben), merben mit berfelben Arbeit

maffenrjafter, beffer, barjer morjlfeiler probu^iert. ^ie 9lÜu*

mulation tjängt in biefen Reiften meber baoon ab, baf? bie

Profitrate fteigt, notf) baoon, ba§ ein größerer £eit ber

SReoenue, infolge r>on ©rfparung, in Kapital oermanbelt

mirb, notf) baoon, ba$ ein fleinerer £eit ber SReoenue um
probuftio oerau§gabt mirb, infolge ber 3Sermol)tfeilung ber

SÖSaren, morin SReoenue ausgelegt mirb. Sie l)ängt b,ier

baoon ah, ba£ bie Arbeit probuftioer mirb in ben $ro*

buftion§fpf)ären, bie bie (Elemente be£ Kapitals felbft er*
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Beugen, alfo bie s2Baren fiel) oerraol)lfeilern, bte al3 iHo^ftoff/

$nftrument ufm. in ben ^robuftionSprogef? eingeben.

3ft bte ^ßrobttftiofraft ber Arbeit oermel)rt morben burct)

9Jtel)rprobuftion t)on fijem Kapital, oert)ättni§mäfng gum

tariabten Kapital, fo roirb ntc^t nur bte SJlaffe, fonbern

aucrj ber 2öert ber 9teprobuftion fteigen, inbem ein Steil

be3 2Ößerte§ be§ fijen Kapitals in bie jäbrticrje SReprobuftion

eingebt. "2)iefe§ tarnt gleichzeitig mit bem 2Bad)§tum ber

^Beoötferung nnb ber 93ermel)rung ber angeroanbten Arbeiters

$af)t ftattfinben, obgleid) fte relatio im 93erl)ältni3 $u bem

fonftanten Kapital, ba§ fte in ^Bewegung fetjt, beftänbig

abnimmt. (£§ ftubet fo 2Bad)§tum nid)t nur t>on 9kid)tum,

fonbern oon Söert ftatt, uub e3 totrb zim größere SJlaffe

lebenbiger Arbeit in ^Bewegung gefegt, obgleid) bie 3lrbeit

probuttioer getoorben ift nnb bie SJlaffe ber Arbeit im $er=

l)ältni3 jur 9ftaffe ber probujierten Sparen abgenommen

l)at. (Snblid) fann auct) hzx gleid)bleibenber ^robut'tioität

ber Arbeit oariable§ unb t'onftante§ Kapital gleichmäßig

roadjfen mit ber natürlichen jäl)rtid)en ^unaljme ber $e=

oötferung. 5lud) bann affumulicrt ficr) ba§ Kapital ber

SfHaffe unb bem 2Bertc nacrj. <£)iefe letzteren fünfte lägt

#ticarbo alle auger ad)t.

$n bemfetben Kapitel fagt Ottcarbo:

„%k Arbeit einer TOHion SJtenfdjen in ber ^nbuftrie wirb

immer benfelben Söert erzeugen, aber nid)t immer benfelben

SReidjjtum. 1 %uxd) bie ©rfinbung r»on 9ttafel)tnerie, $ortfd)ritte

in ber ©efd)ttftid)fett, burd) eine beffere Ulrbeit§tetlung ober

burd) bie (Sntbedung neuer Wläxttt, roo ein oorteüfyafterer 5lu§-

taufd) möglid) ift fann eine Million Sftenfdjen in einem ©tabium

ber ©efeüfdjaft batjin fommen, t>a§ doppelte ober ®reifad)e ber

3Kaffe an SJittteln ber £eben§erf)altung, ber SBequemltdjfeit unb

1
2)iefe3 ift feljr falfd), [mie mir miffen (bergt. @. 237)]. 2)er Sert

be£ ^robuf'tS ber Million 9ftenfd)en fyängt nid)t nur bon ifyrer Arbeit

ah, fonbern and) Oon bem Söerte be£ Kapitals, momit fte arbeiten; er

mirb alfo fef)r üerfdjieben fein, je nad) ber SNaffe ber brobujierten

^robuftibfräfte, momit fie arbeiten.
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be3 $ergnügen§ §u probugieren, bie fie in einem anberen @e=

feUfcfyaft^uftanb probugieren tonnte; aber fie werben besmegen

bod) nirfjt bie SJlaffe be§ Söerteg vergrößern, 1 ba jebe§ ^)ing

im SOBerte fteigt ober finft im 93erf)ältni3 ju ber Seidjjtigfeit ober

Sd)mierigfeit, e§ §u »robusteren ober, in anberen Söorten, im
SBcrt)ältnt§ gu ber bei feiner Sßrobuftton aufgemanbten 2lrbeit§s

menge. 2
Sftefymen mir an, mit einem gegebenen Kapital pro-

bujiere bk Arbeit einer gemiffen 2Wenge 9Jtenftf)en 1000 s$aar

Strümpfe; burd) ©rfinbung einer Sftafdjinerte fonne biefetbe

3at)l 9ftenfd)en bat)in fommen, 2000 Sßaax §u probujteren; ober

fie !önne fortfahren, 1000 ^aar gu probugteren unb bamben
500 §üte erzeugen. %ann mirb ber 28ert ber 2000 Sßaar

Strümpfe ober ber 1000 ^paar Strümpfe unb 500 §üte nicr)t

größer ober Keiner fein at§ ber ber 1000 Vßaax Strümpfe vor

ber (Sinfüfyrung ber SJtafdjine, benn fie mirb ba§ ^robu!t ber=

felben Sttenge Arbeit fein.
3 Ulber ber SBert ber ©efamtntaffe

ber SBaren mirb bod) verminbert fein; benn obtvofyl ber SÖert

ber infolge be§ tecfjniftfjen 3rortfd)rttt<? vermehrten ^robuften*

menge genau berfetbe fein mirb, raie ber SBert ber geringeren

beenge, bie vor bem ted)nifd)en ^-ortfdjrttt probugiert mürbe,

fo mirb bocr) audj eine SBirtung auf jenen Steil ber ©ütermaffe

geübt, ber oor bem tedjnifcfjen $ortfcr)ritt probugiert mürbe,

ber aber nod) nid)t fonfumiert ift. ®er Söert biefer ©üter

mirb verminbert, ba er auf ba§ Niveau ber ©üter fallen mufc,

bk mit alten Vorteilen ber neuen Xefynit probugtert mürben,

unb bie ©efettfdjaft mirb, trotj ber vermehrten Söarenmenge,

trot} if)re§ vermehrten 9tetd)tum§ unb ü)rer vermehrten ©enufj=

mittel über eine geringere Söertmenge verfügen. S>urd) fort;

gefegte $8ermet)rung ber Seicf)tig!eit ber ^robuftion verminbem

mir ununterbrochen ben Sföert einiger ber frütjer probugierten

Sßaren, obmot)t mir auf bemfelben Söege nicfjt bloß b^n 9ieidt)=

tum, fonbern aud) bie ^robuftivtraft ber Nation vermehren."

(1. c. S. 320 U§ 322.)

1 SCfterbutgS, inbem ifyre öergangene Slrbett in viel größerem üftajj*

ftab in bie neue SReprobuftton eingebt.

2 3ebe einzelne Söare mag »ermoljlfetlert merben, abex bie ®efamt*

fumme ber öermeljrten SBarenmaffe im SBerte fteigen.

3 Notabene, loenn bie neu eingeführte 2T?afct)ine uidjtsS foftet.
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Oticarbo fprid)t bjer von ber ©ntmertung, bie eine pro*

greffioe ©ntroicflung ber sßrobuftttrfraft ausübt, herbeiführt

für bk unter ungünftigeren 23ebingungen probugierten

s2Baren, feien fie nun nod) auf bem 5[Rar!te befinbtid), ober

aber al§ Kapital im ^robuftion§pro^e§ mirffam. (£§ folgt

baljer aber feineSmegS, bafs „ber 2ßert ber ®efamtmaffe

ber sIöaren oerminbert fein mirb", obgleid) ber 2Bert eine§

Seilet biefer Sttaffe oerminbert wirb. S)iefe $otge träte nur

ein erftenS, roenn ber SOßert ber infolge ber ted)nifd)en gort*

fdritte neu Ijingugefetjten 9ftafd)inerie unb $Baren f(einer

rncire al§ bie in berfetben 5(rt früher oor^anbener 2Baren

fjeroorgebradjte ©ntmertung; groeiten^, roenn auf?er ad)t ge*

laffen mirb, bat) mit ber ©ntmidlung ber ^3robu!tiofräfte aucr)

bk ©paaren ber ^ßrobuftion beftänbig oermetjrt, atfo aud)

Kapitalanlagen eröffnet merben, bie früher gar nictjt erj*

ftierten. ^ie ^robuftion mirb nid)t nur oermolilfeilert im

Fortgang ber (Sntmicftung, fonbern aud) oermannigfad)t.

©eljen mir nun über §um 9. Kapitel, abgaben auf dlofy

probufte.

„^er britte ®runb gegen abgaben auf $ol)probufte fagt,

bat) biefe abgaben ben 5lrbeit3tol)n erf)öl)en unb ben Profit

oerrtngern, rooburd) fie ben 3ll!umulation§brang fcfymäcfyen unb

in gleicher 3Bcife mirfen mte natürliche Slrmut be§ 93oben§.

$d) fyabt bagegen t»erfud)t, in einem anberen £eile biefe§ 2öer!e§

ju geigen, bat) man ©rfparniffe ebenfogut au§ ben $lu§gaben

mte au§ ber ^robuftton machen lann, burd) eine SSerminberung

be§ 2öerte§ ber 2öaren mie burd) eine (£rl)öl)ung ber Profitrate.

Sföenn id) meinen Profit oon 1000 auf 1200 £ ertjölje, mäfyrenb

bie greife auf ber alten £>öf)e bleiben, mirb mein Vermögen

gefteigert, mein Kapital burd) ©rfparniffe ju oermeljren; aber

e§ mirb nid)t in bem Sftafje gefteigert, al3 menn ber Profit ber

gleiche bliebe unb bie Sßaren fo im greife fielen, bafj id) mit

800 £ ebenfooiel faufen fönnte mie früher mit 1000 £." (1. c.

6. 183, 184.)

^)er gan^e SÖßert be§ ^robu!t§ (ober oielmeljr be§ £eil3

be§ ^robut'tS, ber ^mifdjen Kapitalift unb Arbeiter oerteilt
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wirb), fann bepre^iiert werben, o^ne ba£ bai 9tetneinfommen

fällt, feiner SBertmaffe nad). (<2)er Proportion nad) fann
ei nod) fteigen.) 2)iefei wirb erörtert im 32. Eapitel, bai

„bie 2lnfid)ten bei gerrn 3[ftaltl)ui über bie 9tente" befyanbelt:

„QaS ganje Argument bei §erm 9ftaltlm§ beruht jebod) auf

einer unftcfyeren ©runbtage: ei fetjt ooraui, ba$, weit bai

SBruttoeinfommen bei Sanbei oerminbert ift, aud) bai Stein*

einfommen in bemfelben 93erl)ältmi oerfleinert fein mu^. (£i

mar eine ber Aufgaben biefei Söerfei, gu seigen, bafj mit jebem

%aü im Realwert ber notwenbigen Sebenimittel ber 2lrbeititot)n

fallen unb ber^apttalproftt fteigen wirb — mit anberen 2öorten,

ba£ oon einem gegebenen jäfyrltdjen SBerte ein geringerer £eil

ber 3lrbeiterftaffe unb ein größerer £ett jenen gufliefjen wirb,

beren ^onbi biefe klaffe angewanbt fyaben. Sftimm an, ber

Söert ber in einem befonberen ^nbuftrteswetg probujierten

Söaren betrage 1000 £ unb fei jwifdjen bem Unternehmer

unb feinen Arbeitern ju teilen in bem Sßerfyältnii, bafj 800 £
ben Arbeitern unb 200 £ bem Unternehmer §ufommen. Söenn

ber Sßert biefer Söaren auf 900 £ fällt unb 100 £ am 2trbeiti*

lofm infolge bei ©infeni ber Sebenimittelpreife gefpart werben,

fo wirb ba§ SHeineinfommen bei Unternehmers in feiner Seife

verringert werben, unb er fönnte batjer mit gleicher ßetdjtigfeit

ebenfo fjolje (Steuern jaulen mie oor bem ©infen bt§ $retfei."

(1. c. @. 511, 512.)

$m 5. Kapitel, „Über ben 2Irbeitifol)n", ift fotgenbe ©teile

bemerfenimert:

„%xo% ber £enben$ ^ Strbeitiloljni, fid) feiner natürlichen

Ütote anjupaffen, fann feine SJZarftrate in einer fortfdjreitenben

©efeüfdjaft eine unbeftimmte 3eit lang ftänbig barüber flehen.

$enn faum t)at ber $mpuli, bm ein oergröjsertei Kapital ber

9?ad)frage nad) Arbeit gibt, feine Söirfung getan, fo fann eine

neue S3ermel)rung oon Kapital bie gleiche SBirfung ü^n; wenn

nun bie guna^me b^§ ®ayital$ eine aHmä£)iid)e unb ftetige ift,

fann bie 9iad)frage nad) Slrbeit einen bauernben 9lnret5 $ur

SSermet)rung ber SSeoölferung auiüben." (1. c. @. 88.)

SSom fapitaliftifdjen ©tanbpunft aui erfdjeint altei um*

gefefyrt. ^ie Sftaffe ber 5lrbeiterbeoölfernng unb ber ©rab
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bev ^ßrobuftiüität ber Arbeit befttmmen, roie bie 9tepro-

buftton be§ Kapitals, fo bie ber 93et>ölferung. gier er*

fdjeint e§ umgeMjrt, bafc ba§ [2öacf)§tum be§] Kapitals

ba§
[

s2öarf)§tum ber] Söenölferung beftimmt.

9. Kapitel, abgaben auf 9tof)probufte:

„<£)ie ^(Kumulation non Kapital erzeugt notroenbtgerroeife

eine erboste ^onfurrenj unter ben Slnroenbem r-on Arbeit unb

batjer eine ©rfyöfyung be§ $retfe§ ber letzteren." (1. c. @. 278.)

^iefeS pngt bat-on ab, in meinem 93erfyältni§, mit ber

Kumulation uon Kapital, feine uerfergebenen SBeftanbteite

macfyfen. Kapital fann affumulieren unb bte 9tad)frage

nad) Arbeit abfolut ober relatiü abnehmen.

£>a natf) 9ticarbo3 SRententfyeorie mit ber Kumulation
be3 Kapitals unb bem 2Bacf)§tum ber Söet-ötferung bie Profit-

rate bie £enben$ gum ©infen r)at, meit bk Lebensmittel

im 2ßerte fteigen, ober bie 2Igrit'ultur unfruchtbarer roirb,

§at bie Kumulation bte £enben$, bie Kumulation ju

Ijemmen, unb ba§ ©efetj non ber $lbnaf)me ber Profit*

rate — roeit im SßerljältniS, mie ftdE) bie $nbuftrie eut-

mic!elt, bie 5(gri!ultur unprobuftiüer rairb — fcfyroebt al§

gatum über ber bürgerlichen ^robuftion. 51. ©mitl) ba-

gegen fiefyt bie 9lbnal)me ber Profitrate mit Vergnügen,

gollanb ift fein Sßorbitb. <3ie groingt, mit $lu§nal)me ber

größten ^apitatiften, bie meiften ^apitatiften, ftatt nom
QiuB $u leben, it)r Kapital inbuftriell anjuraenben; fie ift

fo ©tacket ber ^robuftion. 93ei DitcarboS (Scfjülern nimmt
ba§ (brauen t>or ber unheilvollen £enben$ tragtfomifcrje

gormen an.

2Bir motten t)ier (Stellen 9ticarbo§ gufammenftellen, bie

fid) auf biefen ©egenftaub begießen:

„Uluf nerfdjiebenen ©tufen ber ©efettfcfyaft ift bie Kumulation
von Kapital ober von Mitteln, Arbeit ansuroenben, metjr ober

weniger rafcf), unb fie mufc in atten $äHen oon ber ^ßrobu!tio=

traft ber Arbeit abhängen. Die ^robuftiofraft ber Arbeit ift

in ber SRegel bann am größten, raenn fruchtbarer Söoben im
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Überfluß oorljanben tft: in folgen ^erioben gefyt bie Aüumu-
lation oft fo rafd) oor fid), bafj bie $af)l ^er Arbeiter nidjt fo

rafd) r>ermei)rt toerben fann, tüte bie ©röfce be§ Kapitals

toäcfyft.

„9flan l)at berechnet, ba$ unter günftigen Umftänben bie 93e-

oölferung fiel) in 25 $cu)ren nerboppeln fann; aber unter ben

gleichen günftigen Umftänben fann ba§ gan^e Kapital eine§

Sanbe§ in einem fur^eren Seitrautn oerboppelt toerben. $n
biefem ^atle toirb ber Arbeitslohn toäljrenb be§ ganzen geit^

raum§ bie Senbenj fyaben, gu fteigen, toeil bie 9?acf)frage nad>

Arbeit nocl) rafrfjer märfjft al§ iljre 3ufut)r.

„$n neuen Anfteblungen, too fünfte unb Sötffenfcfyaften otel

oorgefcfyrittenerer £änber eingeführt werben, ift e§ möglirf), ba$

ba§ Kapital bie £enbens Ijat, rafcfjer ju macE)fen al§ bie S3e-

üöHerung; unb toirb ba§ ^)efi^it an Arbeitern nirf)t oon bitter

beoölferten Säubern gebecl't, bann fann biefe Stenbeng ben $rei§

ber Arbeit fec)r ftar! erl)öl)en. $n bem Sftafje, al§ biefe Sauber

eine biestere Söeoötferung bekommen unb fcfylecfyterer SSoben in

Anbau genommen toirb, oermtnbert fid) bie £enben§ ftur 33er?

mel)rung be§ Kapitals ; benn ber Überftfjufs, ber nad) 33efriebigung

ber SSebürfniffe ber 93eoölferung bleibt muf nottoenbigertoeife

im SSert)ältm§ gur Sei^tigfeit ber Sßrobuftion, ba§ fyetfjt pr
$al)l ber in ber ^robuftion befc^äftigten ^erfonen fielen. Db*

rool)l e» fef)r roaf)rfcf)einIirf) ift, bafj unter ben günftigften SSer-

fjältmffen bie ^ßrobuftiotraft bann immer nocl) fcf)netler märf)ft

al§ bie SSeoölferung, fo wirb ba§ bodj) nirf)t mel)r lange bauern

;

benn ha ber SSoben an AuSbefynung befcfyränft unb an ©üte

oerfc^ieben ift, fo totrb mit jeber SSermetjrung be§ angeroanbten

Kapitals bie 9^ate be§ (£rtrag§ abnehmen, roäljrenb bie ®raft

§ur Sßermefyrung ber 93eoöt!erung (the power of population)

biefelbe bleibt." (1. c. 5. Kapitel, ©. 92, 93.)

£et}tere§ ift eine ^faffenerfinbung. £)ie ®raft jur 93er*

mefyrung ber Söeoötferung nimmt ab mit ber ^robuftblraft

ber Arbeit. Abgefeljen baoon, ift §ter erftenS §u notieren,

bafj SHicarbo gugibt, ba$ „bie Affumulation oon Kapital . .

.

in allen fallen t)on ber ^robuftiofraft ber Arbeit ab*

Rängen mufi*, fo bafj bk Arbeit, nicfyt ba§ Kapital, ba§

^ßriuj ift.
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gerner follte man nacf) SKicarbo meinen, ba$ in inbuftriell

entnricfelten Säubern alter Kultur mefjr Sente fid) mit ber

Agrtfuttur befcr)äftigen al§ in Kolonien, mäl)renb bie Sad)e

ficr) umgefefyrt oerfyält. $m 33err)ältni§ gnm felben ^robnft

menbet ©nglanb pm SSeifpiel meniger £anbarbeiter an, al§

irgenb ein anbere§ Sanb, fei e§ ein neues ober ein alte§.

AllerbingS ift ein größerer Seil ber nid)t tanbmirtfcf)aftticrjen

^öeoölferung inbireft in ber Agrttutturprobuftion beteiligt.

Aber fetbft ba§ ift burcf)au§ nid)t in bem 3Serr)äItni§r morin

in ben minber entnricfelten Säubern bie bireft lanbnrirtfcrjaft*

Iict)e $8eoölferung größer ift. ®efetjt felbft, in ©ngtanb fei

ba£ (betreibe teurer, bie ^ßrobuftionSfoften größer. ©3 mirb

meljr Kapital angemanbt. ©3 get)t me^r vergangene, menn

meniger lebenbige Arbeit in bie tanbmirtfcrjaftticfje ^robuf*

tion ein. Aber bie SHeprobuftion biefe§ Kapitals loftet in*

folge ber fcfyon oorrjanbenen ^ßrobuftionSbafiS meniger Ar*

beit, obgleid) fein 2Bert fid) im ^robuft erfetjt.

3m 6. Kapitel, „Über ben Profit", Reifst e§ vom fallen

ber Profitrate:

„£)ie natürliche Senben^ be§ Profits ger)t alfo baljin, ju

fallen; benn je meljr ©efeöfa^aft unb 9leicf)tum fortfcfjreitcn,

um fo mefjr Arbeit mufj aufgeroanbt merben, um bie größere

Stenge Nahrungsmittel §u probugieren. 3)iefe Stenben^, btefe

©raottation be§ Profits mirb jum ©lue! oon gett $u fteit ge*

fyemmt buref) bie Söerbefferungen ber mit ber ^ßrobuftton ber

notroenbigen ßebenSmittel oerbunbenen 9ttafcf)merie, forote burdj)

(Smtbecfungen ber Agronomie, bie e£ ermöglichen, auf eine

früher erfjeifcljte HKenge Arbeit $u oer$icf)ten unb baljer t>m

$ßrei§ ber nottoenbigen £eben§mittel ju fenfen. %a§ Steigen

ber notroenbigen SebenSmittel unb be§ Arbeitslohn^ ift jebotf)

befcfjräntt; benn fobalb ber Arbeitslohn ... bie gan$e ©tnnafjme

be§^3ctcf)ter§ oerfcfjlingt, mu^ bie Aftumulation ein (Snbe nehmen,

ba !ein Kapital meljr irgenb einen Profit abwerfen fann; feine

9iad)frage nad) neuer Arbeit fann mefjr entfielen, unb bie 93e*

Dotierung rotrb bafjer ü)ren £>öf)epuntt erreicht Ijaben. $n ber

%at nrirb fcfjon lange t»or biefem ßettpunft bie niebrige Profit*
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rate jebe Slttumulation gehemmt l)aben, unb faft ba§ gange

Sßrobuft be§ 8anbe§ mirb, nad) SBegafjlung ber Arbeiter, ba§

GHgentum ber ©runbbefit^er unb ber Empfänger r»on Steuern

unb 3et)nten fein." (1. c. <B. 120, 121.)

£)iefe§ ift bk bürgerliche „ (Götterbchnmerung" in ber

9xicarbofcr)en 33orfteHung, ber jüngfte £ag.

„Sänge beoor biefer ^rei§ftanb bauernb mirb, (jörte jebe§

9ftotir» ber Stffumulatton auf; benn niemanb aüumutiert au§

einem anb eren ©runbe, all um feine TOumulatton probuftio §u

oermenben; bafyer !ann ein folcfyer ^3rei§ftanb nie eintreten. £)er

^äd)ter unb ber ^abrüant lönnen ebenfomenig ofyne Profit leben

mie ber Arbeiter ofyne 2Irbeit3lol)n. ^f)r S)rang gu altumutieren

mirb fief) mit jebem <Sen!en be§ $rofit§ nerminbern unb gang

aufhören, menn ber Profit fo niebrig ift, bafj er ifynen feine ent-

fprecfjenbe (Sntfcfyäbigung für ifyre 9Jlüt)c unb ba§ Düfxfo bietet,

bem fie fiel) bei ber probufttoen 9Inmenbung it)reg Kapitals not=

menbigerroeife aulfe^en.

,,$cl) mufi nod)maI§ bemerfen, bafj bie Profitrate tuet fcljnetler

fallen mirb, . . . benn ift ber Söert be§ $robuft§ fo fyotf), mie

id) ifyn unter ben angenommenen Söerfyältmffen angefetjt fyabe,

bann mtrb ber SBert be§ $achter!apital§ fel)r crt)öt)t werben,

ba e§ notmenbigerroeife au§ oielen ber Sßaren befielt, bie im

Söerte geftiegen finb. ^orn fönnte mafjrfrf) einlief) nid)t oon 4 £
auf 12 £ fteigen, ofjne ba$ ber ^aufrfjroert feinet Kapitals fiel)

n>af)rfrf)einlid) oerboppette unb 6000 £ mert märe ftatt 3000 £.

^Betrüge fein Profit bann 180 £ ober 6 ^rogent oom urfprüng-

liefen Kapital, fo ftänbe er nun in SBirftic^feit nicr)t t)öt)er al§

auf 3 ^rogent, benn 6000 £ gu 3 ^ßrogent geben 180 £, unb nur

unter biefen 33ebingungen fönnte ein neuer ^ädjter mit 6000 £
in ber Stafdje ba§ $ßäcf)tergefcl)äft unternehmen. . . .

„2öir bürfen and) ermarten, bafj, obmofyl bie SRate bei

$apitatprofit§ infolge ber 3tffumulatton oon Kapital in ber

Sanbroirtfcfjaft nnb be§ Steigend be§ 5lrbeit3lol)n§ abnimmt,

boef) bie ®efamtmaffe bei ^rofit§ mäcfyft. Söenn mir atfo

annehmen, ba$ bei mteberfyolter 5l!!umulation t>on 100000 £
bk Profitrate oon 20 auf 19, auf 18, auf 17 ^rogent fällt,

ba§ Ijetfct beftänbig abnimmt, fo fönnen mir ermarten, bajj

bie ©efamtmaffe be§ $rofit§, meiere bie aufeinanber fot-
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genben Kapitatbefi^er etnljeimfen, ftänbig wäd)ft: bafi fic

größer ift, wenn ba§ Kapital 200000 £ ausmacht, at§ wenn

c§ 100000 £ beträgt; nocf) größer, wenn e§ auf 300000 £
angewachsen ift ufw., bafj fie atfo mit jeber Kapitatoermefyrung

^unimmt, wenn aucf) bie Profitrate ftänbig l)erabgel)t. tiefer

$ortfcf)ritt gilt jebotf) nur für eine gewtffe 3ett. ®° f*n0

19 Prozent oon 200000 £ mefjr als 20 Prozent oon 100000 £,

unb 18 Prozent oon 300000 £ mel)r al§ 19 Prozent oon

200000 £. $ft aber eine grofee 9Jiaffe Kapital affumultert unb

bie Profitrate fel)r gefallen, bann oerminbert jebe weitere Altu^

mutation ben Profit. Stemmen mir an, bie Aftumutation beliefe

fid) auf 1000000 £ unb bie Profitrate auf 7 Prozent, bann

toirb bie ©efamtmaffe be§ Profits 70000 £ ausmachen. 2Benn

nun zu ber Million 100000 £ hinzugefügt werben unb bie ^ßrofit=

rate auf 6 Prozent fällt, bann werben bie Kapitalbefi^er nur norf)

66000 £ ober 4000 £ weniger erhalten, obwohl bK ©efamtmaffe

be£ Kapitals oon 1000000 £ auf 1100000 £ geftiegen ift.

„(SS !ann jebod), foiange baS Kapital nod) einen Profit ab-

wirft, feine Attumulation oon Kapital ftattfmben, oljne ba$ eS

nidjt blofc ein oermeljrteS ^robuft, fonbern aucf) einen oer-

mehrten 2Bert liefert. Sßenn man 100000 £ neueS Kapital am
wenbet, wirb fein £eil beS früheren Kapitale baburd) weniger

probuftio. %a§ s$robuft beS SBobenS unb ber Arbeit beS ßanbeS

muf? warfen unb fein Sßert zunehmen nid)t blofj um ben betrag

beS SBerteS ber bem früheren ^robuft hinzugefügten ^robuftem

menge, fonbern aud) um ben betrag beS neuen SöerteS, ber bem
gefamten ^robuft beS 93obenS infolge ber wadjfenben ©d)wierig-

!eit, ben legten £eil baoon zuprobuzieren, hinzugefügt wirb. Söenn

jebod) bie Aftumutation oon Kapital fefyr groft wirb, fo wirb

tro£ biefer (Srl)öl)ung beS SßerteS berfelbe fo oerteitt werben, baf?

ein geringerer Söert als früher bem Profit zufliegt, wäfyrenb ber

ber SHente unb bem Arbeitslohn gufommenbe Anteil wäcfyft . . .

„Obwohl ein größerer 2Bert probu^iert ift, wirb bodj ein

größerer Steil beffen, waS oon biefem SÖerte nad) 33ezaf)lung ber

SRente oerbleibt, oon ben ^robujenten fonfumiert, unb bieS allein

ift e§, waS ben Profit beftimmt. Solange ber 93oben reichlichen

Ertrag liefert, tann ber Arbeitslohn oorübergefyenb fteigen unb

t>k ^robuzenten fönnen mefjr fonfumteren als if)ren gewö^m
lidjen Anteil. Aber ber Anreiz, öer baburd) zur SSermefjrung
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ber Veoölferung gegeben roirb, rairb rafrf) bie Arbeiter auf tfjre

gcTDÖf)nIi(i)e &onfumtton rebu^ieren. 2Birb aber ärmerer Voben
in 5lnbau genommen, ober roirb mefyr Kapital unb Arbeit auf

bem alten Voben mit einem geringeren ©rtrag oerroanbt, bann
mu| bie SSirfung baoon eine bauembe fein. . . .

„^te Söirfung ber 5lttumutation mirb alfo in oerfcrjtebenen

Säubern oerfrfjieben fein unb tjauptfäcrjlid) oon ber ^rucrjtbarleit

be§ VobenS abhängen. 2ßie au§gebet)nt ein Öanb autf) fein

mag, wenn fein Voben unfruchtbar unb bie ©tnfuljr oon

Nahrungsmitteln oerboten ift, wirb felbft bie geringste 3(!!u=

mulation oon Kapital oon einer großen Verringerung ber Profit-

rate unb einem raffen Steigen ber ©runbrente begleitet fein;

im ©egenteit !ann ein fleine§, jebocrj fruchtbares 2anb, nament-

tief) wenn es" bie freie ©infufyr oon Nahrungsmitteln geftattet, eine

grofce ^apitalmaffe äffumulieren , olme eine erfjebliclje Ver*

minberung ber Profitrate ober eine gro£e Vermehrung ber

©runbrente." (1. c. 6. Kapitel, S. 123 bi§ 129.)

,,2Iucf) infolge oon Steuern !ann e§ fommen, t>a$ „md)t

genug 9flet)rprobuft bleibt, um bie Vemüfyungen berjenigen an=

guftadjeln, bie gewörjnticl) buref) it)re ©rfparniffe ba§ Kapital

im Staat oermeliren." (1. c. 12. ßapttet, S. 206.)

„Nur ein $atl ift möglicfj, unb biefer nur oorübergefjenb,

in bem bie 31!!umulation oon Kapital bei niebrigen 2eben3s

mittelpreifen oon einem fallen be§ Profits begleitet fein wirb.

©r tritt ein, wenn ber ^onb§ für bie ©rljattung ber Arbeit

oiel rafeljer wäcrjfi al§ bie Veoölferung; bann wirb ber $lrbeit3*

lof)n l)orf) unb ber Profit tief fielen. SCBenn jebermamt auf ben

©ebraucl) oon SuijuSgegenftänben oer^icfjtete unb nur auf bie

5Xüumulation bebaut wäre, fo tonnte eine Sftenge SebenSmittet

probujiert werben, für bie e§ feine unmittelbare ^onfumtion

gibt. Von einer fo geringen 2ln§al)l Warenarten lönnte un=

$wetfelt)aft eine allgemeine Überfüllung eintreten, unb baljer

könnte e§ bann weber eine Nachfrage für eine oermeljrte SJienge

fotdjer Söaren nod) einen Profit für bie SInwenbung oon metjr

Kapital geben. Sßenn bie SJtenfdjen aufhörten ju fonfumieren,

mürben fie aufhören §u probujteren." (1. c. 21. Kapitel, S. 343.)

Soweit SRicarbo über 5l!fumulation unb ba§ ©efe^ oom

gall ber Profitrate.



IV. ntiszellanea.

X. Brutto* und nettoeinfeommen.

9?ettoeinfommen, im ®egenfatj sunt ^Bruttoeinkommen,

melctjeS gteicf) tft bem gefamten ^robuft ober bem äöertc

beS gefamten ^robuftS, ift bie gorm, worin bie ^^fio-

fraten urfprünglid) ben 9[ftel)rmert fäffen. AIS einzige gönn
beSfetben betrauten fie bie ®runbrente, ba ber inbuftrielle

Profit t)on tljnen blo§ als eine Art Arbeitslohn aufgefaßt

roirb; übereinftimmen fotlten mit iljnen bie Späteren, oie ben

Profit oerraifctjen in Arbeitslohn für bie Seitung ber Arbeit.

^ettoeinfommen ift bal)er in ber <&at ber überfd)n^ beS

^robnltS ober feines SBerteS über ben Steil beSfelben, ber

baS oorgefdjoffene Kapital erfetjt, fomol)l fonftanteS als

variables Kapital. ©S befteljt alfo einfach auS Profit nnb

Sftente, meldte letztere felbft toieber ein ausgetriebener Seil

beS Profits ift, ber einer oon bm ^apitaliften oergebenen

klaffe anfällt.

$)er birefte Qwtd ber fapitatiftifdjen ^robnftion ift nirf)t

bie ^ßvobuftton ber SBaren, fonbcrn beS SlftefjrraertS, ober

beS Profits in feiner entraicfelten gorot; ntcf)t beS ^ßrobuftS,

fonbem beS 5S)le^rprobu!tS. 3)ie Arbeit felbft ift oon biefem

©tanbpnnft auS nur probuftio, fomeit fie Profit ober Wlefyx*

probuft für baS Kapital fcfyafft. ©omeit ber Arbeiter baS

nitf)t fcfyafft, ift feine Arbeit unprobuftio. £)ie Siftaffe ber

angeiuanbten probuftioeu Arbeit l)at für baS Kapital alfo

nur fo weit ^ntereffe, als burtf) fie — ober im'SSerl)ältniS

^u ifyc — bie 9Jtaffe ber 9Jtel)rarbeit roätf)ft. 9hir fo meit

ift baS, maS mir notrcenbige Arbeitszeit nannten, notmenbtg.

©omeit fie nidjt biefeS 9tefultat l)at, ift fie überflüffig unb

^u unterbrücfen.
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©3 ift bet beftänbige Qroecf ber fapitatiftifcr)en ^robuftion,

mit bem Minimum oon oorgefcrjoffenem Kapital ein 9Jcar>

mum oon ^ftefyrtoert ober 9Jtel)rprobuft gu erzeugen, unb

foroeit biefeS Sftefuttat ntrfjt burtf) Überarbeitung ber Arbeiter

erreicht nn'rb, ift e§ eine Senbeng be§ Kapitals, tooburd)

e§ mit bem möglicfyft geringen 9luftoanb — ©rfparung an

Arbeitstraft unb Soften — ein gegebenes ^robuft gu ftfjaffen

fucr)t, alfo bk öfonomifdje STenbeng beS Kapitals, bie bie

s
Iftenftf)!)eit tel>rt, l)au§§ul)alten mit iljren Gräften unb ben

probuftioen Qwzd mit bem geringften Auftoanb t)on 9Jltttetn

^u erreichen.

£)ie Arbeiter felbft erfrfjeinen in biefer Auffaffung als

baS, toaS fie in ber fapitaliftifctjen ^robuftion finb — blojk
s$robuftionSmittel; nicfyt als ©etbftgtoecf unb nict)t als Qrved

ber ^robuftion.

£)aS üftettoeinfommen ift nicfyt beftimmt burtf) ben 2ßert

beS ®efamtprobuftS, fonbern burtf) ben Überftf)ufi beS 2BerteS

beS ®efamtprobuftS über ben 2öert beS oorgefcrjoffenen

Kapitals, ober burtf) bie ©röfje beS 9Jlel)rprobuftS im 33er-

fyättniS gum ©efamtprobuft. 2ßätf)ft biefer Überftfjujs, ob?

gleitf) ber SOBert ober aud) mit bem 2öerte bie ©efamt-

quantität beS ^ßrobuftS abnimmt, fo ift ber Qtoecf ber

fapitaliftifdjen ^robuftion erreicht. SRicarbo f)at biefe £en=

beugen fonfequent unb rücfficfjtStoS auSgefprotfjen. 3)al)er oiel

,§euterei gegen ifyn oon feiten pl)i!antl)ropiftf)er (Spießbürger.

SRicarbo begebt bei Betrachtung beS9?ettoeinfommenS nrieber

ben geiler, baS ©efamtprobuft in Sfteoenue — Arbeitslohn,

Profit unb SRente — auf^ulöfen unb oon bem gu erfe^enben

fonftanten Kapital gu abftral)ieren. £)otf) baoon wollen mir

t)ter abfegen.

Stellen mir nun bie t)terl)er gehörigen ©ätje gufammen.

Qm 32. Kapitel über „'Sie Anfcfjauungen beS §erm
s3Jtattl)uS oon ber SRente" fjet^t eS:

„(£§ ift TDtdjttg, genau jroifdjen Bruttoeinkommen unb Gettos

etnfommen ju unterftfjeiben, benn bie Steuern muffen alte oom
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Nettoeinkommen einer ©efetlftfjaft bcgat)lt werben. Nefjmen

nur an, alle SBaren im 2anbe, alles? $orn, Rohmaterial, alle

Srabrifate ufm., bie im ßaufe eine§ ^af)re§ ju Wlaxtte gebracht

merben tonnen, fjätten jufammen ben Söert oon 20 Millionen.

(Sine geraiffe Stenge 9Jtenfd)en märe erforberticrj, tiefen 2Sert

ju probujieren, nnb bie notmenbigen Sebenimittel biefer SWenfcfjen

erforberten 10 Millionen, $cr) mürbe bann fagen, ba§ 93rutto=

etnfommen einer folgen ©efellfd)aft betrage 20 TOflionen unb

iljr Sftettoeinfommen 10 Millionen. (&§ folgt ntcfjt au§ biefer

$orau§fetmng, bafj bie Arbeiter nur 10 Millionen für üjre

Arbeit erhalten merben; fie fönnen 12, 14 ober 15 Millionen

erhalten, unb in biefem $alle be£ögen fie 2, 4 ober 5 SUUHionen

be§ Sftettoeinfommeng. £)er Reft mürbe gmifcfjen ben ©runb=

eigentümern unb ben ßapttatiften geteilt; aber ba§ ganje Sftetto=

einfommen mürbe nicrjt 10 Sftitiionen überfcfjreiten. Reimten

mir an, eine foldfje ©efetlfcf)aft bellte 2 SJHllionen ©teuern,

fo mürbe t>a§ Rettoeinfommen auf 8 Millionen rebu^xert."

(1. c. @. 572, 573.)

[Qtu 26. Kapitel Ijanbelt Sfticarbo befonber§ „rjon bem

brutto- unb sJtettoeinfommen". ®ort Reifst e§:]

„2öa§ für ein Vorteil mürbe mof)l für ein Sanb au£ ber

Ulnmenbung einer großen 3al)l probuftioer Arbeiter entfpringen,

menn feine Rettorente unb fein Nettoprofit jufammengenommen

biefelben blieben, ob e§ nun biefe ober tine geringere 3af)l

anmenbete? 2)a§ ©efamtprobuft be§ 93oben§ unb ber Arbeit

eine£ fianbe§ verfällt -in brei Seile: oon biefen mirb ein Seit

bem 9Irbett§lofm gemibmet, ein anberer bem Profit unb ber

brüte ber Rente. 1 Rur oon biefen beiben legten Seilen tonnen
s2tbjüge für (Steuern ober für (£rfparungen gemalt merben.

$)er erfte Steil bilbet, menn er mäfng ift, ftet§ bie notmenbigen
s$robuftion§foften. 2 $ür einen einjelnen, mit einem Kapital oon

1
2)iefe^ ift falfd), ba r)ier ber Seil öergeffen mirb, ber baut bient,

ba$ Kapital (ausgenommen ben £ofm) ut crfefcen, ta§ in ber ^ro*

buftion angeiuaubt mirb.
2 SKicarbo bemerft felbft m biefem «Saf^e in einer 9?ote: „£)a3 ift

incllcidjt ju ftarf ausgebrüdt, ba in ber Sieget bem Arbeiter unter bem

bauten öon 2trbeit§lofyn metjr jufätft al3 bie abfotut nottoenbigen

^3robultion§foften. 3n biefem ^aÜc erhält ber Arbeiter einen £eil be$
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20 000 £, beffen Profit 2000 £ im 3al)re cm§mad)t, märe e§

l)ötf)ft gleichgültig, ob fein Kapital 100 ober 1000 ^Jkrfonen

anmenbete, ob ba§ erzeugte ^robufl um 10000 £ ober 20000 £
nerfauft mtrb, roenn nur fein Profit nictjt unter 2000 £ finft.

$ft nicfyt ba§ mirflidje ^ntereffe ber Nation ba$ gleiche? Söenn

tt)r mirflicl)e§ SRemetnlommen, it)re Diente unb ifyr Profit,

gleid) bleiben, ift e§ oon gar feiner SSebeutung, ob bie

Nation au§ 10 ober 12 Millionen @inmol)nem befielt. 3$r

Vermögen, flotten unb £>eere unb alle Wirten unprobuftioer

Arbeit ju erhalten, mup im $er£)ältni§ $n iljrem ^iettoeinlommen

unb nidjt ^um bruttoeinfommen ftetjen. könnten fünf SKiHionen

9ttenfcl)en S^atjrung unb Reibung für geljn SJitHionen probu=

gieren, fo bilbeten -ftafyrung unb Reibung für fünf SJtttlionen

ba§ -ftettoeintommen. £>ätte e§ irgenb einen 9lut}en für ba§

£anb, menn fieben Millionen Sftenfcfyen ert>etfc£)t mären, ba$

gleiche 9?ettoeintommen §u probateren, ba§ fyetfjt, menn fieben

Millionen notmenbig mären, S'latjrung unb Reibung für jmötf

^u probujieren? %a§ Sftettoeiufommen mürbe nad) mie oor

au§ Sftaljrung unb Reibung für fünf Millionen beftefyen. %k
^Inmenbung einer größeren äRenfc^en^a^l mürbe un§ meber

inftanb fetjen, unfer §eer ober unfere flotte um einen Wann
#u t>ermet)ren, nocl) eine ©uinee met)r an ©teuern $tt liefern."

(1. c. <B. 416, 417.)

(S§ finb l)ier§u, ju roeiterer (£tnficf)t in bk Meinung

IRicarboS, norf) folgenbe ©teilen I)tn$u3unel)men.

„(Sin relatio niebriger ®ornpret§ bietet ftet§ bm Vorteil, bafj

bie Verteilung be§ $robuft§ efjer ben $onb§ gur ©Haltung
ber Arbeit oergröfcert, ba unter bem tarnen Profit ein größerer

Anteil ber probuftioen klaffe zufällt unb unter bem tarnen

diente ein geringerer Seil ber unprobuftioen klaffe." (1. c.

19. Kapitel, @. 317.)

S)te probuftbe klaffe ift l)ier nur bie ber inbuftrteüen

^apitaliften.

„^ie 9?ente ift eine ©c^öpfung oon Söert . . . nicfyt aber oon

tHeid)tum. Söenn ber $ßrei§ be§ ®om§ infolge ber ©djmierig-

^ettoein!ommen§ be<§ £anbe£, nnb er fcmn um fparen ober ausgeben,

ober er öermag bamtt m ber SBertetbtgung be§ £anbe£ beitragen."
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feit, eine beftünmte Stenge baoon $u probateren, oon 4 auf

5 £ pro Ouarter fteigt, fo wirb eine 9Jttüion Ouarter ben

Hßert oon 5 Millionen $funb fyaben, ftatt oon 4 SKiHionen. . . .

3)ie gefamte ©efeüfcfyaft wirb einen größeren SSert befitjen,

unb in biefem ©inne ift bie 9tente eine ©djöpfung oon SBert.

Slber biefer Söert ift infofern nominell, at§ er nid)t3 $u bem £Kettf)=

tum fjinjufügt, ba§ fyeijät ju ben Mitteln ber £eben§erf)altung,

ber $equemltd)feit unb be§ ©enuffeS ber ©efettfcfyaft. 2öir

werben genau biefelbe Stenge SSaren fyaben unb nicfjt mefyr

unb biefelbe SJHflion Ouarter ßom wie früher; aber bie S3$ir=

!ung beffen, bafj ber Ouarter 5 £ toftet ftatt 4 £, ift bu, einen

Seit be§ 2ßerte§ be§ ®orn§ unb ber SBaren oon tfyren früheren

SBefifcern an bie ©runbbefi^er p übertragen. <£)ie SHente ift

alfo eine (Schöpfung oon SBert unb nirf)t oon 9\eid)tum: fie

fügt ben £>itf§quetten be§ SanbeS nidt)t§ fyingu." (1. c. 32. Kapitel,

<§. 485, 486.)

(Stefetjt, burtf) ©infu^r frentben ^om3 faKe ber (betreibe*

prei§ fo, ba§ bie Üxente um 1 Million abnimmt. SRicarbo

fagt, bie ©etbeinfommen ber ^apitaliften werben baburd)

warfen, unb fäfyrt bann fort:

„$lber man fönnte fagen, i>a§ ©infommen be§ ^apitatiften

merbe nicfyt oergröfjert; bie oon ber Diente ber ©runbbefttjer

abgezogene 9JMion merbe in oergröfjertem 5trbeit§lof)n an bie

Arbeiter bejafylt werben. Sttöge bem fo fein . . . 2)te Sage ber

©efeüfcfyaft wirb oerbeffert, unb fie wirb imftanbe fein, bh
gleichen ©elblaften mit größerer Seicfytigfeit al§ oorbem 511

tragen; bamit wirb nur bewiefen, bafj, wa§ notf) wünfdjen§=

werter ift, eine anbere klaffe, unb bie bei weitem wicfytigfte

klaffe ber ©efeßftfjaft, e§ ift, bie burcE) bie neue Verteilung

am meiften gewinnt. UlIIe§, xva$ fie über 9 Millionen f)tnau§

erhalten, bitbet einen Seil be§ SftettoeinfommenS be§ Öanbe§,

unb e§ !ann nid)t oerau§gabt werben, otjne feine Sfteoenue,

fein ©lütf, feine 9Jtatf)t ju ergroßem. 9ftan o erteile alfo

ba§ ^ettoeinfommen wie man will. 9ttan gebe ber einen

ßlaffe mefyr unb ber anberen weniger, fo wirb man e§ baburtf)

ntd)t oerminbern. ©ine größere SKarenmaffe wirb mit berfelben

Arbeit probujiert, obwohl ber betrag be§ gefamten ©elbwertS

oerminbert fein wirb; aber ba§ reine ©elbeinlommen be§ 8anbe3,

üJi a r f , Xfjeorien über ben Wtfxmext. II, 2. Steil. 22
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ber $onb§, oon bem Steuern be$af)lt unb ©enüffe oerfdjafft

merben, mirb bann otel mefyr augreidjen al§ früher, bte 9Se^

oölferung gu erhalten, Ujt ©enüffe unb 8uru§mittel $u ge-

mäfyren unb eine gemtffe Steuerlaft §u tragen." (1. c. 32. Kapitel,

@. 515, 516.)

2. Die Iflafdtnnerie.

a) ^)te 9lnftf)auungen 9ticarbo§.

[darüber fotnmen folgenbe ©teilen in $etrad)t:]

1. Kapitel, „Über ben SDöert"

:

„9}ef)men mir . . eine 9ttafd)ine au, bie in irgenb einem
s^robu!tion§5meig angemanbt merben fann, um bi^ Arbeit oon

fyunbert Sftann im $afyre ju r»errid)ten unb bie nur ein $at)r lang

bauert. 9?el)men mir ferner an, bie 9Kafd)ine tofte 5000 £ unb

ber jät)rlid) an ljunbert ffllann ge§afylte Sotjn 5000 <£, fo ift e§

f'tar, baf? e§ für ben ^abrüanten gleichgültig fein mirb, ob er

bie 9Jlafd)ine fauft ober bie Arbeiter befcfjäftigt. 2lber nehmen

mir an, ber Söert ber Arbeit fteige unb ber 3lrbeit§Ioi)n oon

fjunbert STcann belaufe fid) im ^af)re auf 5500 £; bann ift es

ftar, bafj ber ^abrifant md)t länger unfdjlüfftg fein mirb; e§

mirb in feinem $ntereffe liegen, bie 9Jcafd)ine gu faufen, bamit

fie feine Arbeit für 5000 £ o errichtet. Söirb aber md)t bie

9Jcafd)ine audj im greife fteigen unb 5500 £ mert fein infolge

be§ <Steigen§ be§ ^3retfe§ ber Arbeit? ©ie mürbe im greife

fteigen, menn nid)t ein Kapital bei ifyrem 93au oerraanbt unb

nid)t ein Profit ifjrem ©rjeuger gegast mürbe. Söctre ^um

JBeifpiel bie 9Jcafd)ine ba§ ^ßrobuft ber Arbeit oon fyunbert

äftann, bie, mit einem $afyre§Iof)n oon 50 £ für jeben, ein

%at)t lang baran arbeiten, unb tfyr ^3rei§ betrüge batjer 5000 £,

fo mürbe er ht\ einem «Steigen be§ $lrbett§lor)n§ auf 55 £
5500 £ ausmachen; aber ba§ fann nid)t ber $alt fein; e§

muffen meniger at§ fjunbert Sftann an tt)r befdjäftigt fein, menn

fie für 5000 £ oerfauft merben fott, benn oon biefen 5000 £
mu| ber Profit be§ Kapitals ge^afjlt merben, ba§ bie Arbeiter

beschäftigte. S^etjmen mir an, bafj blojs fünfunbarfjtjig an;

gemanbt mürben, §u 50 £ jeber, alfo §u 4250 £ inggefamt, unb

bafi ber Überfdjufs oon 750 £, ben ber Sßerfauf ber 9ftafd)ine

über bie ben Arbeitern oorgefdmffenen Söljne l)inau§ erhielte,
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ben Profit oom Kapital be§ 9ttafcl)inenbauer§ bilbet. ©teigt

ber Soljn um 10 ^rogent, fo wirb bcr 9Jiafd)inenbauer ge-

gwungen fein, bap ein jufätjlidjeS Kapital oon 425 £ am
guwenben, unb er wirb bafjer im ganzen 4675 i> aufwenben

ftatt 4250 <£; oon biefem Kapital erhält er btofj einen Profit

oon 325 £, wenn er fortfährt bie Sftafdnne für 5000 £ §u

oerfaufen. eitlen anberen $abrifanten unb ^apitaliften gel)t

e§ aber gerabe fo; ba§ Steigen ber £öt)ne berührt fie alle.

Sollte bafyer ber ^robugent ber 9JJafcf)ine infolge ber Sofjtts

fteigerung tfyren ^3rei§ erl)öt)en, fo wirb mefyr al§ bie gewöhn?

licfye Stenge Kapital in beut 33au folcfyer 9J?afcl)tnen angewanbt

werben, bi§ il)r $rei§ nur bie allgemeine Profitrate abwirft.

@§ werben alfo bie 9Jlafrf)inen infolge ber 2ot)nerl)öf)ung nid)t

im greife fteigen.

„®er ^abrilant aber, ber hei einem allgemeinen Steigen ber

ßöljne eine 3Jiafcl)ine einführen fann, bie bie ^robu?tion§f'often

feiner SBare ntcr)t erl)öf)t, würbe befonbere Vorteile genießen,

wenn er fortfahren fönnte, für feine ©üter biefelben greife $u

forbefn; aber wie wir fdwn gefefyen l)aben, wirb er gezwungen

fein, ben $ret§ feiner Sßaren tjerabgufetjen, ober ba§ Kapital

wirb feinem ^robuftiong-uoeig fo lange juftrömen, bi§ fein

Profit auf ba§ allgemeine 9?toeau gefunden ift. So l)at ba§

^ßublifum ben Vorteil twn ber äftafdjtne: biefe ftummen Reifer

finb ftet§ ba§ ^robuft twn oiel weniger Arbeit, al§ fie erfe^en,

felbft wenn tt)r ©eibwert berfelbe wie ber ber freigefetjten

Arbeit." (1. c. 1. Kapitel, 5. ©eftion, ©. 38 big 40.)

tiefer «ßunft ift gang richtig. gugleitf) Antwort auf

jene, bie glauben, ba$ bie burdj SJtafdn'nen fretgefetjten

Arbeiter in ber $ftafd)inenfabri!:ation felbft 53efd)äftigung

ftnben, eine 2lnfid)t, übrigens? angel)örig einer ©podjc, wo
bie mccfjanifdje SOßert'ftatt uod) gang auf ber Teilung ber

Arbeit beruhte, unb felbft nocl) nidjt SJtafcfjinen gur ^ro*

buftion oon 9ftaffinen angewanbt würben, ©efe^t, ber

jci()rtid)e Arbeitslohn eines SttanneS fei 50 £, fo ift ber oon

100 9ttann 5000 £. «©erben biefe 100 9Jtann burd) eine

931afd)ine erfe^t, bie ebenfalls 5000 £ foftet, fo tnug biefe

9ftafd)ine ba§ «ßrobuft ber Arbeit oon weniger als 100 Sflann
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fein. £)enn fte enthält aufser be§at>Iter Arbeit unbe^al)tte

Sirbett, bie eben ben Profit beS 9JlafcJ)inenfabrifanten bilbzt

SDBäre fie baS ^ßrobttft von 100 SJtann, fo enthielte fte nur

begaste Arbeit. SCßäre bie Profitrate 10 sjkojent, fo bilbeten

oon ben 5000 £ ungefähr 4545 baS oorgefctjoffene Kapital

nnb 455 ben Profit. Q3ei einem Arbeitslohn oon 50 £
pro Wlann repräsentierten 4545 £ nnr 90 9

/io 9ttann. [Aber]

baS Kapital oon 4545 £ ftellt feineStoegS nur oariableS

Kapital oor. ©S repräfentiert and) ben SBerfdjleifj beS t»om

5!Kafc£)inenfabrifanten angetoanbten firm Kapitals nnb baS

Rohmaterial. %k 5000 £ f'oftenbe 9ttaftf)ine, bie 100 SJlann

erfe^t, bereit Arbeitslohn == 5000 £, repräfentiert alfo baS

tyxobuft oon oiel toeniger als 90 Sttann. Aucrj fann bie

SJlafd^ine nur mit Sftutjen angemanbt toerben, toenn fte

(toenigftenS ber Seil non il)r, ber jäljrlidfj mit ßinfen in

baS ^robuft eingebt, baS Reifst in feinen 2Bert) baS $ro*

buft oon oiel weniger 9Jlann jcit)rlid) ift, als fie erfe^t.

$ebe ©rl)öl)ung beS Arbeitslohns nergrö^ert baS variable

Kapital, baS oorgefcfjoffen toerben mn% %a aber bie Arbeiter-

gal)l, bie baS [f ermeljrte] variable Kapital in Söetoegung fetjt,

biefetbe bleibt, änbert fiel) ntct)t ber 2öert beS ^robuftS,

fotoeit biefer 2öert gleich ift bem nariablen Kapital ptuS ber

9Jlel)rarbeit, eS bleibt alfo ber oom oariablen Kapital pro*

bugierte ober reprobu^ierte SOßert berfelbe.

$m 20. Kapitel „Über SBert nnb Reichtum" für)rt 9iicarbo

auS, ba£ bie üftaturträfte nichts gum 3Berte ber 2öaren

l)in§ufügen; umge!el)rt, [fte oerringern ü)n]. ©ie nergröfsem

aber baburcrj ben SJleljrmert, ber allein ben ^apitaliften

interefftert.

„$m ©egenfa^ p ber Anftfjauung r-on Abam Smtü) fpricfjt

£>err San im 4. Kapitel oon bem SBerte, ber ben Sparen bnrdj)

Sßaturfräfte gegeben nrirb, burd) Sonne, Sföinb ufto., bie %n*

weilen an Stelle ber Arbeit beS SKenfdjen gefegt merben unb

ibm manchmal bei ber ^robuftion Reifen. Aber biefe ^atur^

fräfte, obwohl fie ben ©ebraudjSwert feljr erpljen, fügen ber
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2öare feinen £aufd)mert t)uvöu; oon biefem aber fprtd)t §err

©an. ©obalb man burd) 9Kafd)inen ober bte ^aturmiffenfcfyaft

9?aturfr<üfte gwingt, Arbeit gu oerridjten, bie früher non 9ftenfd)en

getan würbe, fo fällt ber £aufd)wert ber ^3robn!te btefer Slrbeit

entfpredjenb." (1. c. <&. 335, 336.)

$ie $cafd)ine foftct [Arbeit], ^ie 9fcaturfräfte al§ foidje

foftcu nid)t§. ©ie tonnen alfo bem ^robuft feinen slÖert

gufetjen unb t)erminbem oiehnetjr ben 2Bert beSfelben, fo*

weit fie Kapital ober Arbeit, unmittelbare ober affumulierte

Arbeit, erfetjen. (Soweit bie 9?aturwiffenfd)aft [SJlittcl an

bie £mnb gibt], olme Jpilfe r»on 9Jcafd)inetie, ober nur mit

berfclben 9Jlafd)inerie wie früher, t)iettetd)t nod) wol)tfeilet,

wie beim SDampff'effel, üielen cfjemifcrjen s$togeffen ufw.,

[mel)t gu probateren, tnbem fie alfo] 3Jlenfcf)enatb eit butd)

ftaturttäfte erfe^en Ier)rt, foftet fie ben ^apitatiften, aucl)

bie ®efeHfd)aft, nicfc)t§ nnb netwofjlfeitert bk SBaren abfolnt.

fRicarbo fär)rt nad) bem oben girierten ©at^e fort:

„Söenn gefyn SDtann eine föormnüfyte biegen, nnb e§ wirb ent<

bedt, bafj burd) Sßinb ober SÖaffer bk Arbeit biefer gefjn SD^ann

entbefyrtid) gemacht werben fann, fo wirb ba§ 9Kef)t, ba§ guin

Seil ein ^robuft ber 9Ml)Ienarbett ift, fofort im äöerte fallen

im SßerJ)dItm§ gur erfparten Arbeit; unb bie ®efeltfd)aft wirb

um bie Söaren bereichert fein, weldje bie Arbeit biefer gel)n

SDtann probujieren fann, ba ber $u ifyrer ©rfyaltung beftimmte

$onb§ in feiner Söetfe verringert worben ift." (1. c. @. 336.)

%k ©efeflfdjaft würbe gunädjft reicfjer fein burd) ben

gefallenen ^3rei§ be§ 9JM)le§. ©ie würbe entweber meb,r

9Jcel)t r>ergel)ren ober ba§ (Mb, ba§ früljet für ba§ 93ceb,t

„bcftimmt" war, für eine anbete 203ate Detailgaben, bie

entweber fd)on norljanben ift ober bjergeftetlt wirb, weit ein

neuer $onfumtion§fonb§ frei geworben ift.

Sßon biefem Steile ber üteoenue, ber früher für Sttefjl

nerau§gabt würbe, unb ber je^t infolge be§ gefundenen

2[ftet)Ipreife§ für eine anbere 5lnwenbung frei wirb, fann

man fagen, bajs er burd) bie gange Ofonomie ber ©efefl*

fetjaft beftimmt war für ein beftimmte§ Smxg, unb bafs er
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jetjt von biefer „SBeftimmung" befreit ift. (£3 ift betreibe,

at§ tvetre neue§ Kapital aftumuliert tvorben. Unb in biefer

•JBeife maerjt bie 9lmvenbung r>on SJtafcrjinerie unb Statur*

fräften Kapital frei unb macf)t früher „latente SBebürfniffe"

ber 23efriebigung fäljig.

dagegen ift e§ fatfef), gu fprecfjen von bem gonb§, ber

„beftimmt" ift für bie ©rlmttung ber gefjn -üftann, bie buret)

bie neue ©ntbeefung freigefetjt werben, ^er erfte gonb§

nämtief), ber buref) bie ©ntbeefung gefpart ober gefefjaffen

tvirb, ift ber Seit ber Revenue, ben bk (Gefellfctjaft früher

für $ftel)t jaulte, unb ben fie nun fpart infolge be3 ge-

funfenen $reife§ be§ 9Jtef)le§. 2) er groeite gonbS aber, ber

gefpart Tvirb, ift ber, ben ber -Mtler früher $at)lte für bk
get)n Sttann, bie jetjt freigefetjt finb. tiefer „^onbS" ift

in ber %at, tvie SRicarbo bemerft, buret) bk ©ntbeefung unb

bk greifetmng ber jet)n SJlann in feiner äßeife verringert,

tiefer gonb§ t)at aber burcf)au§ feinen natürlichen Bonner,

mit ben §ef)n 5SJlann. Sie fönnen ^auper§ werben, ver*

jungem ufn). (Sicher ift nur, baf$ ^et)n SJlann ber neuen

(Generation, bie an bk ©teile biefer §elm SJlann einrücfen

follten, um bie SJlütjte gu bretjen, nun in einer anberen

$3efcf)äftigung abforbiert werben muffen, unb bajs fo bie

relative SBevötferung fiel) vermehrt t)at, unabhängig von

ber burct)fcf)nittticf)en SSermeljrung ber ^Bevölkerung, inbem

jet}t bie Wlixfyk getrieben wirb unb bk §eljn SJlann, bk fie

fonft f)ätten treiben muffen, angewanbt werben, eine anbere

SÖßare gu probugieren. £)ie ©rfinbung ber 9ttafcf)inen unb

Slnwenbung von Sftaturfräften fetjt fo Kapital unb S[ftenfct)en,

Arbeiter, frei unb fetjafft mit freigefetjtem Kapital freigefe^te

Jpänbe, free hands, wie ©teuart fagt, fei e§ nun, ba$ neue

©pt)ären ber ^robuftion gefdjaffen ober alte erweitert unb

auf größerer (Stufenleiter getrieben werben.

3)er Füller mit feinem freigefe^ten Kapital wirb neue

9Jtüf)ten bauen ober fein Kapital verpumpen, wenn er e3

nict)t fetbft at§ Kapital verausgaben tarnt.
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Unter allen Umftänben aber ift fein gonbS ba, „beftimmt"

für bie getjn freigelegten 9Mnner. 2ßir fommen anf biefe ab*

gejdjmad'te SSorauSfetmng gurüd. [gier nur nod) fo oiel

barüber:]

^)ie ©infüljrung oon 9ttafd)inerie ober 9?aturfräften oer*

mag bie 9Jtaffe ber Lebensmittel gu oerminbern, bie in

Arbeitslohn ausgelegt toerben tonnen. *£)aS tritt $um $3ei*

fpiet teitroeife in ber Agrtfuttur ein, menn ^ferbe an bie

Stelle oon 9Jtenfcf)en treten, ober 3Sie^ud)t an bie Stelle

oon $ornbau. [2ßo bieS nid)t ber ^aüf ba mügte nad)

ber 9ttcarbofd)en $orauSfetmng] ber burd) $ftafd)inen ober

Sftaturfrafte freigefetjte gonbS notrcenbig als oariableS

Kapital oerauSgabt merben, als ob feine AuSfutjr oon

Lebensmitteln möglid) märe, ober bie Lebensmittel uid)t

oon unprobuftioen Arbeitern oergeljrt
1 merben tonnten,

ober ber Arbeitslohn in gemiffen Sphären nidjt fteigen

tonnte ufm.; ja [nad) ber Oiicarbofdjeu SSorauSfe^ung]

müfete biefer gonbS fogar an bie freigefetjten Arbeiter oer*

ausgabt merben. <£)ie 9)tafd)inerie fd)afft ftetS eine retatioc

Überbeoötferung, eine Oteferoearmee oon Arbeitern, maS hie

9Jlad)t beS Kapitals fer)r oermetjrt.

3n ber Note gu @. 335 [20. Kapitel] bemertt SRicarbo nod)

gegen ©an:
„Abam ©miü), ber ben 9teid)tum als ben Überfluß an SJiittetn

ber Lebenserhaltung, ber $8equemlid)fett unb beS ©enuffeS beS

9£ftenfd)en befmterte, f)ätte motjl zugegeben, ba$ Sftafd)inen unb

•Dlaturf'räfte ben SReidjtum eineS SanbeS in fyofyem Sftape oer-

größern tonnen; aber er tjätte nie zugegeben, bafj fie bem Söerte

biefeS sJieid)tumS irgenb etmaS Ijin^ufügen."

3Mc sJcaturfräfte fügen in ber £at nichts bem SÖBerte tjinju,

fomeit fie uid)t 23ert)ältniffe oorfinben, morin fie (Gelegenheit

gur S Raffung oon ®runbrente geben. Aber bie SORafdeinen

fügen ftetS $um oortjanbenen 2öerte iljren eigenen s2öert

l)in§u; unb fomeit tr)r 33ort)anbeufein erftenS bie meitere 33er>

1 3m SWanuffctyt ftefyt „ücrau3gabt". $.
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nmnblung von girfulterenbem Kapital in fijeS Kapital er*

leichtert unb erlaubt, [biefe SSerraanblung] auf ftet§ roadjfenbeu

(Stufenleiter gu betüerledigen, t»ermet)ren fie nicfjt nur bm
Sfteid)tum, fonbern aud) ben 2Bert, ber burd) bte vergangene

Arbeit bem ^robuft ber jät)rlicr)en Arbeit zugefügt inirb;

5n)etten§ inbem fie ba§ abfolute 2Bad)3tutn ber ^3et)öt!erung

ermöglichen, unb mit itjr bk 9Jtaffe ber jät)rtict)en Slrbeit,

t>ermet)ren fie in biefer §n>etten 5trt ben 2Bert be3 jär)rlid)en

^robuftS.

$)a§ 31. Kapitel tjanbett r»om Sttafdjinenmefen. tiefer

5lbfd)nitt, ben 9licarbo ber brüten Auflage feinet 2Berf"e§

gufetjte, $eugt r»on feiner bonne foi, bie it)n fo roefenttid)

von ben 3Sutgäröfonomen unterfcrjeibet.

„G£§ ift um fo met)r meine ^ßflid)t, meine 5lnfd)auungen über

biefe $rage bar^ulegen, 1 al§ fie bei weiterem üftactjbenfen erfyebs

UcEje Slnberungen burd)gemad)t fyaben; unb obmotjl mir nicrjt

bemüht ift, ba$ idj jemat§ über ba§ 9Kafd)tnenmefen etma§

ueröffentltcfjt fyahe, ba$ td) §urüdnef)men müfjte, fo fmbe idj

bocf) in anberer Söeife
2 ^oftrinen unterftütjt, bie id) jetjt al§

irrig betrachte. @§ ift bafyer meine $ftid)t, meine gegenwärtigen

Slnfdjauungen mit meinen ©rünben bafür ber Prüfung gu untere

breiten.

„2lt§ id) perft meine 5lufmerffamtett fragen ber potitifdjen

Ökonomie ^umanbte, mar id) ber 9lnfid)t, baf? jebe ©infüfyrnng

oon SRafdjinen in einen ^robuftion^toeig, burd) bie Arbeit

erfpart wirb, atigemein vorteilhaft fei unb nur fo t>iel an Watf)-

teilen nad) fid) giet)e, al§ bie Überführung uon Kapital unb

Arbeit au§ einer 93efd)äftigung in eine anbere mit fiel) bringe. 3

$d) natjm an, bie ©runbeigentümer mürben, menn ifjre (Leib-

renten bie gleichen blieben, au§ ber ©rniebrigung ber greife

einiger ber Söaren Vorteil stehen, in benen fie iljre Renten

verausgabten, einer ^3rei§erniebrigung, bk au§ ber 5lnmenbung

1 2)a3 ^eif3t über ben (Smftuft be£ 5D?afri)inenmefen3 auf bie üev*

fcfjiebenen Älaffen ber @efeöfd)aft.
2

2(13 «ßarlameutler?
3

SBiefe „9?ad)teite" finb groß gemtg für ben Arbeiter, menn fie, tine

in ber mobernen ^3robuftion, perperueE ftnb.
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ber Sflafdjiuen notmenbigermeife fyeroorgeljen nxu% 2)er ®apitalift,

backte id), werbe eoerttueü ben gleichen Vorteil tjaben. ^er^

jenige, ber bie 9)cafd)tne erfanb ober fie jmerft oorteittjaft an-

manbte, mürbe einen befonberen -ftutjen au§ ir)r §ief)en, ba er

eine geittang grofce Profite machte. $n bem ffltafo aber, al§

bie 9Jlafd)ine allgemeiner angemanbt mürbe, müßten infolge ber

^onfurren^ bie greife ber bamit erzeugten SBaren auf ifyre

^Probul'tion§!often t)erabfinfen. £)er ^apttatift mürbe bann ben

gleichen ©etbprofit be^ieljen mie oorbem unb an bem allge?

meinen ^httjen nur al§ ^onfument Anteil fyaben, ba er mit

berfelben ©elbreoenue über eine größere Summe oon ®omfort§

unb ©enüffen oerfügt. 5)ie klaffe ber Arbeiter, meinte id),

mürbe ebenfalls au§ ber 9ftafd)ine 9lu^en sieben, ba fie nun
mef)r SBaven mit bemfetben ©elbloljn ju raufen t>ermöcl)ten,

unb id) nal)m an, e§ mürbe leine $8ert"ür$ung be§ 2lrbeit3tol)n§

eintreten, ba ber ^apitatift bie Mittel t)ätte, biefetbe 9Jtenge

2lrbeit mie früher ju. ©erlangen unb anjumenben, menn er aucr)

gelungen fein bürfte, fie bei ber ^robuttion einer neuen ober

auf jeben $ati einer anberen SSare anjumenben. S&znn buxd)

eine uerbefferte üJJcafet)inerte mit berfelben Stenge Arbeit bie

Strenge ber ©trumpfe t>en)ierfad)t merben könnte unb bie 9cacr)s

frage nact) ©trumpfen fiel) nur oerboppelte, fo mürben not*

menbigermeife in ber ©trumpfmirlerei einige Arbeiter entlaffen

merben; aber ba ba§ Kapital, ba§ fie anmanbte, immer noer)

oor()anben bliebe, unb ba feine SSefi^er ein ^ntereffe baran

t)citten, e§ probuttio anjumenben, fo nat)m id) an, e§ mürbe

$ur ^ßrobuftion einer anberen für bie ©efellfcr)aft nüt3lid)en

Söare gebraucht merben, nact) ber eine 9tad)frage nid)t au§-

bleiben fonnte. . . . 3)a id) alfo ermartete, bie 9tact)frage nact)

Arbeit mürbe bie gleiche mie guoor unb ber 2lrbeit§lot)n nid)t

niebriger fein, badjtz id), bie 2lrbeiter!taffe mürbe ebenfo mie

bie anberen SHaffen an ben Vorteilen ber Slnroenbung oon

SJcafdiinen teilnehmen infolge ber altgemeinen 23illigt"ett ber

SBaren.

„%a§ maren meine 5lnfd)auungen, unb id) t)abe fie nid)t ge*

cinbert, mag ben ©runbetgentümer unb ben ®apitaliften betrifft;

aber id) bin überzeugt, bafä bie ©rfe^ung ber menfei) liefen Arbeit

burd) 9Jcafd)inen oft bie 2lrbeiter!laffe fet)r fdjäbigt." (1. c. @. 466

b\§ 468.)
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3unäd)ft gel)t Oltcarbo von ber falfdjen 93orau3feiutng

aus, baft 9Jtafd)inerie immer in ^ßrobuftionSfpfyären ein*

geführt roirb, roo fdron bie fapitaliftifcfje ^robutttonSroeife

erjftiert. 5lber ber medjanifcrje 9GBebftur)I erfetjt urfprüng*

lid) ben ganbroeber, bie Qennt) oen ganbfpinner, bk

Wläfy, ^refcr)*, ©äemafcfjine r>ielteid)t ben fetbftarbeitenben

Gattern ufro. gier roirb nid)t nnr ber Arbeiter freigefet^r,

jonbern and) fein ^robn!tion§inftrnment r)brt auf, Kapital

#u fein, [ba§ e£ im 9xicarbofd)en ©inne geroefen]. SDiefe

gange ober fällige ©ntroertung beS alten Kapitals tritt

aud) ein, fobatb 9SJlafdn'nerie bisherige anf bloßer Teilung

ber Arbeit berut)enbe SJlannfaftnr revolutioniert, gier ift

eS närrifcr), §u fagen, ba§ baS „alte Kapital" fortfährt,

biefelbe 9?ad)frage nad) Arbeit roie früher $u bieten. £)a§

„Kapital", ba$ t>on bem ganbroeber, ganbfpinner ufro.

angeroanbt ronrbe, fycd aufgehört jn fein.

2lber unterteilen roir gur $ereinfacrmng ber Unterfucfyung,

bajs bie 9ftafd)inerie blo§ eingeführt ronrbe (oon ber $In*

roenbnng ber 9Jlafd)inerie in nenen ^ßrobiu*tion§§roeigen ift

f)ier natürlich md)t bk Ütebe) in ©paaren, roo bereits tapi*

tatiftifcrje ^robnftion, 9Jlannfaftnr f)errfct)t, ober and) in ber

anf 9Jlafd)inerie fd)on beruljenben SOßerfftatt fetbft, fo baf*

i£)r antomatifdjer (£l)arafter err)ör)t ober oerbefferte Wla*

fd)inerie eingeführt roirb, bk entroeber erlaubt, einen Steil

ber bisher angeroanbten Arbeiter $u enttaffen ober biefelbe

Arbeiterinäffe roie früher an^uroenben, fo bafj fie aber ein

größeres ^robnft liefert. SetjtereS ift natürtid) ber günftigfte

Salt.

(£§ ift gur 33erminberung ber ^onfufion jroeiertei $u unter*

fdjeiben: 1. ber JronbS beS ^apitaliften, ber 9Jlafd)inerie an*

roenbet unb Arbeiter entläßt; 2. ber $onb§ ber $efetlfd)aft,

ber ®onfumenten ber 2Baren btefeS ^apitatiften.

ad 1. 2öa§ ben ^apitaliften angebt, ber bk SCRafcr)inerie

einführt, fo ift eS falfd) unb abgefcrnnadt, gn fagen, baf} er

biefelbe SJlaffe Kapital roie guoor in Arbeitslohn auslegen
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fönne. Aucf) tr>enn er pumpt, bleibt e§ gteid) falfd), nictjt

für if)u, aber für bie ®efel(fd)aft. ©inen £eit feinet Kapitals?

oerraanbelt er in 9Dlafd)tnerie unb anbere3 fije3 Kapital,

einen anberen £eit in <pitf§ftoffe, beren er früher nid)t be-

burfte, unb einen größeren £eil in Rohmaterial, raenn wir

oorauSfetjen, bafj er mit oermtuberter Arbeiteran^al)t me^r

SQßaren probu^iert, alfo and) mefyr Rohmaterial braucht.

$)a§ 33erf)ältni§ be§ variablen Kapitals, ba$ beüjt be3 in

Arbeitslohn aufgelegten Kapitals gum fonftanten Kapital

l)at fid) in feinem (Stefdjäft^raeig oerminbert. Unb biefeS

oerminberte 3Serr)ättni§ rairb bleiben, ja bie Abnahme be§

variablen Kapitals retatin gum fonftanten rairb nod) gu*

nehmen infolge ber mit ber Aftumulation fid) entroidelnben

^robuftiofraft ber Arbeit, fetbft raenn fid) fein ®efd)äft,

auf ber neuen ^ßrobuftion§leiter, fo auSbel)nt, ba§ er bie

gan^e Qal)t ber enttaffenen Arbeiter raieber befd)äftigen fann,

ja nod) mel)r befcr)äftigen fann at§ früher. £)ie Radjfrage

nad) Arbeit rairb in feinem ®efd)äft mit ber Aff'umulation

fetne§ Kapitals raad)fen, abex in oiet geringerem ®rabe, al§

fein Kapital affumuliert, unb fein Kapital rairb abfotut nie

merjr biefelbe Duelle für Radjfrage nact) Arbeit bilben raie

früher. ®a§ nädjfte Refultat aber ift, bajg nn &eit ber

Arbeiter auf bk ©tra§e geworfen wirb.

Aber, rairb e§ feigen, inbireft rairb bie Radjfrage nad)

Arbeitern biefelbe bleiben, &enn bie Rad)frage nad) Ar*

beitern für 9Jtafd)inenbau rairb raactjfen. Aber Ricarbo

bat felbft fd)on gefagt, ba£ bk 9Jtafd)inerie nie fo oiel

Arbeit foftet, raie bie Arbeit, bie burct) fte erfetjt rairb, be*

trägt. (£§ ift möglicr), baf} bie ArbeitSftunben in ben

med)anifd)en Sßerfftdtten für einige Qtit oerlängert raerben

unb nidjt ein Tlamx ^uuäcrjft mel)r barin befd)äftigt raerben

fann. 2)er Ülot)ftoff — SöaumraoHe §um 23eifpiet — fann

au§ Amerifa unb (£l)ina fommen, unb e3 ift feljr gleicr)-

gültig für bie au§ ber Arbeit geraorfenen ©nglänber, ob

bie Racfyfrage nad) Negern ober ®uti3 raäcr)ft. Aber felbft
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gefegt , ber fRo^ftoff roerbe im Qnlanb geliefert, fo roerben

meljr 2öeiber unb ®inber im 2tcferbau befcr)äftigt roerben,

metjr ^ßferbe nfro., oielleid)t metjr oon biefem ^robnft,

weniger oon einem anberen probu^iert roerben. 216er [e§

entfielt] feine Sftacfyfrage für bie entlaffenen Arbeiter, ba

anct) tjier, in ber 9Igrttuttur, berfelbe ^ro^ejs oor ftct) getjt,

ber eine beftanbige relatioe ftberoötfernng ergengt.

©§ ift oon oorntjerein nicrjt roatjrfcfjeinlitf), bafs bie ©in*

für^rung ber 9[ftafcr)inerie Kapital anf feiten be§ gabrifanten

hd ber erften Anlage freifetjt. Sie gibt btof3 feinem Kapital

eine anbere Anlage,, beren näcf)fte§ Dtefnltat nad) ber Zorans-

fetumg felbft bie ©nttaffung oon Arbeitern nnb bie $er*

roanbtnng eme§ £eile§ be§ oariablen Kapitals in fonftante§

Kapital ift.

ad 2. 5Inf feiten be§ ^nbli!nm§ roirb gnnäd)ft Sfteoenne

freigefetjt infolge ber 33erroot)lfeilnng ber bnrd) hk 2Cfta*

fcl)ine probn^ierten Sßare; Kapital — nnmittelbar — nnr

foroeit ber fabrizierte Slrtifel al3 ^robnftionSelement in ba§

fonftante Kapital eingebt.

@er)t e3 in ben burcr)fcr)ntttlicl)en ®onfnm ber Arbeiter

ein, fo roürbe e§ nad) sJticarbo felbft eine gerabfetjnng be§

realen 2lrbeit§lol)n3, [be§ 2Berte§ ber 5lrbeit3f'raft], ancr) in

hm anberen ^nbnftrie^roeigen nacr) fiel) gießen.

©in £eit ber freigefetjten 9veo ernte roirb in bemfelben

2lrtifel oer^eljrt roerben, fei e§, bafj feine 3Serroor)tfeitnng

it)n nenen klaffen oon ^onfnmenten jugänglicr) macr)t (in

biefem gälte roirb übrigens ntd)t freigefetjte Stoenue anf

ben 2lrtifel oeranSgabt), fei e§, baf$ bie alten ^onfnmenten

met)r oon bem root)lfeiter geroorbenen 2lrti!et oerbrandjen,

§nm SSeifpiet oier $aar 95anmrooliftrümpfe ftatt eine§

^3aare3. ©in anberer S£eit ber fo freigefetjten 9teoenne

mag $nr 9Iu§bet)nung be§ ^robn!tion§^roeig§ bienen, roorin

bie 9Dtafcr)inerie eingeführt ift, ober and) jttt ^öitbnng eine§

nenen ^robn!tion§§roeig§, roorin eine anbere 2ßare pro*

bu^iert roirb, ober gur 2ln3bet)nung eine§ früher beftet)enben
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^robuftionS^wetgS. 2Belct)eS and) bie 93eftimmung fei, bie

fo freigefetjte unb in Kapital rürfoermanbelte Stoenue wirb

jimärf)ft faum Ijinreicfyen, ben Seit beS SöeoölferungSsuwactjfeS

ju abforbieren, ber jebeS $at)r in jebem s$robuftionS§weig

nen einftrömt, nnb bem nnn ber alte ^robnftion^roeig $u*

näct)ft oerfperrt ift. ©S ift aber aucrj möglich, baß ein Steil

ber frei geworbenen Stoenne gegen auswärtige ^3robu!te

auSgetauftf)t ober oon nnprobnftioen Arbeitern fonfnmiert

wirb. (SS finbet aber burrfjauS fein notwenbiger Bonner,

jroifdjen ber frei geworbenen Dieoenue unb ben t>on SReoenue

frei geworbenen Arbeitern ftatt.

%a§ Kapital beS gabritanten, ber 90?afct)inerie einführt,

ift nid)t freigefetjt. (£S erhält nnr eine anbere Skftimmung,

nnb gmar eine Sßeftimmung, worin eS ficf) nicfyt wie gnoor

in Arbeitslohn für bie nun entlaffenen Arbeiter oermanbelt.

($S wirb gum Seit auS tmriabtem in fonftanteS Kapital

nerwanbelt. SBürbe fetbft ein Seit baoon freigefetjt, fo

würbe eS oon (Sphären abforbiert, in benen bie entlaffenen

Arbeiter nitf)t arbeiten fönnen unb bie £)örf)ften§ Afnle für

if)re 9iemptaQantS bitben.

<3)ie freigefe^te 9ieoenue aber — foweit itjre fjreife^ung

nid)t paratt)fiert wirb burrf) größeren ®onfum beS oermotjl*

feiterten Artikels ober foweit fte nicf)t gegen auswärtige

Lebensmittel auSgetaufcrjt wirb — eröffnet burct) ©rweite*

rung alter ober Öffnung neuer ^robuftionS^weige nur ben

nötigen Ab^ugSfauat (wenn fie it)ti eröffnet) für ben Seil

beS jäljrtirf) ^uftrömenben SöeoölferungSäuwacrjfeS, ber ben

alten ^robuftionSsweig, worin bie 9Jlafct)inerie eingeführt,

äunädjft oerfcfyloffen finbet.

3. £)ie abgefctmiacfte ©runboorfteltung, bk bzi Üiicarbo

fjeimlicr) unterliegt, ift biefe:

^ie oon ben entlaffenen Arbeitern früher fonfumierten

Lebensmittel erjftieren borf) fort unb befinben fid) bocl) natf)

wie oor auf bem 5SJlar!te. AnbererfeitS befinben fttf) it)re

Arme ebenfalls auf bem SJlarfte. Auf ber einen (Seite alfo
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LebenS* (unb bal)er 3al)lungS;)mittel für Arbeiter, fordest

oariabteS Kapital, auf her anbeten tmbefct)äftigte Arbeiter.

5llfo ift ber gonbS ba, um fie in ^Bewegung gu fetten. Unb
fotgticf) merben fte 33efcf)äftigung finben.

$ft eS möglief), baf? felbft ein öfonom mie S^icarbo folgen

f)aarfträubenben Unfinn fcfjmatjt?

^)anacf) fönnte in ber bürgerlichen ©efetlfdjaft nie ein

arbeitsfähiger unb mittiger 9Jlenfcf) tmngern, menn bie

Lebensmittel auf bem Wlaxftt, in ber $efetlfef)aft t>or*

l)anben finb, um ü)n für trgenb eine 93efd)äftigung gu jaulen.

SDiefe Lebensmittel fielen jenen Arbeitern junäcfjft burcf)-

auS nicf)t als Kapital gegenüber.

©efetjt, 100000 Arbeiter feien burcf) 9ttafcf)inerie plöijticf)

auf bie Strafe geworfen, ©o unterliegt gunäcf)ft gar feinem

Qmeifel, bafj bie auf bem 9Karfte beftnblicfjen 2lgrifultm>

probufte, bie im 2)urcf)fd)nttt für baS gange 3>al)r aus-

reichen, unb früher non biefen Arbeitern fonfumiert mürben,

fiel) nad) raie ror auf bem ^ftarfte befinben. gänbe fiel)

feine sJlacf)frage für fie — unb mären fte gugleicf) niebt

ejportierbar — , maS ift bie Jotge? %a bie Sufufjr retatio

gegen bie 9?acf)frage geraad)fen märe, mürben fte im greife

fallen, unb infolge biefeS ^PreiSfatlS mürbe il)r ^onfum fict)

fteigern, menn auef) bie 100000 Arbeiter t>erf)ungern. ^er
^reiS braucht nicf)t einmal $u fallen. (SS mirb üielleicfjt

meniger oon ben Lebensmitteln eingeführt, ober mefjr non

iljnett ausgeführt.

SRicarbo ftellt fiel) baS 3lbenteu erlief) e oor, bafc, menn

gum Q3eifpiel 10 Wlann auS ber Arbeit entlaffen merben,

ber gange bürgerliche ®efeftfcf)aftSmetf)aniSmuS fo fein ein-

gerichtet ift, baft bie Lebensmittel berfetben — nun frei

gemorben — abfolut auf bie eine ober bie anbere Söeife

t)on ben tbentifcfjen 10 9ttann fonfumiert merben muffen

ober fonft nicf)t an ben Wlaxxn gebracht merben fönnen,

als ob nicfjt eine -Sftaffe §albbefcf)äftigter ober gar nicf)t

93efcl)äftigter beftänbig am 23oben biefer ®efetlfcf)aft l)erum^
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frören, Unb als menn ba§ in ben SebenSmittetn erjftierenbe

Kapital eine fije ©rö§e märe!

Jiele ber ->0tarl:tpret3 be3 $orn§ infolge ber abuelnncnben

Sftacfyfrage, fo märe ba§ in $orn r>orl)aubene Kapital (ba§

©clbfapital) oerminbert unb mürbe fid) gegen einen

Heineren Steil ber (Mbreoenue ber ©efettfct)aft auStaufdjen,

foroeit e§ nid)t ejportierbar. Unb nnn gar in ber gabri*

fation! 2Bcü)renb ber nieten $at)re, in benen bie §anb=

meber atlmätjtid) verhungerten, oermel)rte fiel) ^ßrobuftion

unb ©£port ber englifcfjen Baumroollgemebe enorm, ©leid)*

Zeitig (1838 bi£ 1841) ftiegen bie greife ber 9?at)rung§s

mittet. Unb bk 2ßeber tjatten roeber einen ganzen Sappen,

fiel) zu fleiben, nod) 9?at)rung genug, um £eib unb Seele

Zufammenzutjalten. £)te beftembige fünftlid)e ^robuftion

einer Überoött'erung, bie nur in ben Qeiten ber fieberhaften

^ßrofperität abforbiert toirb, ift eine ber notmenbigen ^3ro*

bu!tion§bebingungen für bie moberne ^nbuftrie. ©§ ftetjt

bem aud) gar nid)t3 im SCßege, ba§ gleichzeitig ein Seil be§

©elbfapttalS brad) unb oljne 23efd)äftigung liegt, bajs gleich?

geitig bie SebenSmittet im greife falten megen retatioer Über*

probuftton, unb ba§ gleichzeitig burd) SJlafdjinerie freigefetjte

Arbeiter oertjungern.

5l(terbing§ muffen fdjliefjlid), ma§ aber met)r ben SRem*

plagani§ ber freigelegten Seute zugute fommt al§ it)nen

fetbft, bie frei geworbene Arbeit zufammen mit bem frei

geworbenen Seile oon SHeoenue ober Kapital it)ren 5lbflu§

in einen neuen ^robuf'tion§zmeig ober in bie 5lu3bef)mtng

ber alten ftnben. ©§ bitben fid) beftänbig neue 2lbzmei*

gungen mefyr ober minber unprobuftioer 2lrbeit§zmeige, in

benen bireft Üteoenue oerauSgabt mirb. ^)azu fommt bie

Bilbung oon fijem Kapital, (Sifenbafynen ufm., unb bie

burd) fie eröffnete Arbeit ber Betriebsleitung (superinten-

dence), SuruSfabrifation ufrc., enblid) au^märtiger £)anbel,

ber bie ©egenftänbe, raoriu bie SReoeuue oerau£gabt toirb,

met)r unb meljr bifferenziert.
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93on feinem abgefcfymadten ©tanbpunft auS nimmt SRtcarbo

baljer an, ba$ bie ©infütjrung ber 9Jtafd)tnerie nur bann

ben Arbeitern fdfjcibttct) fei, toenn fie baS ©efamtprobuft,

unb bafyer bie Söruttoreoenue oerminbert, mx galt, ber

<xtterbiugS in ber großen Agrikultur, bd ©infütjrung oon

^ferben, bie ftatt ber Arbeiter ^orn oer^etjren, $erroanb=

lung oon ^ornbau in ©rfjafjuc^t ufto. mögtid), aber f)öd)ft

abfurb ift, [toenn man ü)n] in ber eigentlichen ^nbuftrie [an*

nimmt], bie ben Warft für it)r ©efamtprobutt feineStoegS

auf ben inneren Warft befd)rän!t. Übrigens roenn ein Seil

ber Arbeiter ner^ungert, mag ein anberer Seit fid) beffer

nätjren, beffer fleiben, ebenfo bie unprobuftioen Arbeiter

unb bie Wittetftufen grotfd)en Arbeiter unb ^apitalift.

©S ift an unb für fid) falfd), ba§ bie Quantität ber in

bie SKeoenue eingetjenben Artifel an unb für fid) D^a^rung

für bie Arbeiter ift ober Kapital für fie bilbet. &in £eil

biefer Artifel toirb oon unprobuftioen Arbeitern ober %li<$)U

arbeitern oer§ef)rt; ein anberer %dt fann auS ber gorm,

toorin er als Arbeitslohn bient— auS feiner groben gorm —

,

burd) auswärtigen Raubet in eine Jorm oerraanbett werben,

roorin er in bie Sfteoenue ber ^eic^en eingebt ober als ^ßro*

buftionSetement beS fonftanten Kapitals bient. ©in Steil

enbtid) wirb oon ben entlaffenen Arbeitern fetbft im SOßorf*

fyoufe, im Gefängnis, als Almofen ober als geftot)teneS

©ut oer^eljrt ober als £ot)n für bk ^roftitution it)rer

Xöd)ter.

$n bem ^Jolgenben will id) fur§ bie (Sätje gufammen*

ftellen, worin fRicarbo ben Unfinn entwidelt. ^)en Anftof?

ba^u, wie er fetbft fagt, erhielt er auS ber ©cfyrift Kartons,

auf bie batjer nad) Anführung jener Qitati furj einju?

gefyen ift.

©S t>erfter)t ftdf) oon fetbft, baf3, um eine beftimmte Qaty

Arbeiter jäf)xlicf) an^uwenben, eine beftimmte Waffe -Wahrung

unb anbere Lebensmittel jät)rlid) probu^iert werben

mufj. Qu ber großen Agrikultur, 93iet)3uct)t ufw. ift eS mög*
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lid), ba$ ba$ ÜMtoeintommen oermeljrt mirb, Profit unb

SRente, mäl)renb ba§ bruttoeintommen oerminbert mirb, bie

SCRaffe ber bem Unterhalt ber Arbeiter beftimmten £eben§-

mittel [abnimmt]. 9lber ba§ ift t)ier nidjt bie grage. ®ie

SJtaffe ber in bie ^onfumtion eingetjenben 5lrti!el ober —
um un§ be§ 9iicarbofd)en 9Iu§brud§ gu bebienen — bie

9ftaffe ber in 'bk Söruttoreoenue einget)enben Slrtifet fann

oermet)rt merben, otjne ba§ be§roegen ber Steil biefer 9ttaffe,

ber in oariableg Kapital oerroanbelt mirb, fid) t>ermet)rt.

©r fann fid) fogar oermmbern. ©§ mirb bann mefyr al§

Sfteoenue aufgegeffen oon ben $apitaliften, ®runbeigem

tümern, ifyrem 5tnl)ang, ben unprobuftioen klaffen, Staat,

ben ^ix)tfcf>eixftctffen (£>anbet§beamten) ufm.

3Ba§ ^x Sftcarbo mie bei Karton im @intergrunb ftecft,

ift fotgcnbe3: ©r ging urfprünglid) t»on ber 93oran§fetmng

au§, ba§ jebe Kumulation be§ Kapitals? SSerme^rung be3

variablen Capitata bebeutet, bie -ftad)frage nad) Arbeit

bat)er bireft junimmt — im felben 93ert)cittni§, roie ba§

Kapital aüumutiert. £)iefe§ ift aber falfd), ba mit ber

Kumulation be§ Kapitals eine SSeränberung in feiner or*

ganifd)en gufammenfetjung eintritt unb ber fonftante Seil

beSfelben in rafd)erer ^rogreffton mäd)ft al§ ber oariabte.

^iefeS oert)inbert freilief; nidjt, bajs bie Dteoenue beftänbig

mäcfyft, bem 2Berte-unb ber Quantität nad). 5lber be§=

megen mirb nirf)t in bemfetben $ert)ättni§ zin Seil be§

@efamtprobu!t§ in 5lrbeit§tot)n aufgelegt. £)ie nid)t oon

ber Arbeit bireft tebenben klaffen unb Unterftaffen t>er=

metjren fiel), leben beffer at§ früher, unb ebenfo oermeljrt

fid) bie Qafyl ber unprobuftioen Arbeiter.

93on ber SHeoenue be§ ^apitatiften motten mir abfegen,

ber einen Seit feinet oariabten Kapitals in 9ttafd)inerie unb

bat)er aud) in allen ^3robuftion§fpl)ären, mo ber 9tol)ftoff

ein ©tement be§ 93ermertung§pro3effe§ bilbet, im $ert)ättni3

jur angemanbten Arbeit mef)r [Kapital] in $Rot)ftoff [oer-

manbett]; biefe SReoenue r)at junäd)ft mit ber grage uid)t3

SWarj, Sljeovien über b;n Wefyvmevt. II, 2. Steil- 23



354 m$$eUawa

ju tun. (Sein wirftid) in ben ^robuftionSprojeß aufge-

gangeneS Kapital foit>o§l rcie feine Stoenue erjftiert aunädjft

in ber gorm ber ^ßrobufte ober oielmet)r ber SBaren, bk er

felbft probugiert, gum Veifpiet in $arn, wenn er ©pinner

ift. ©inen Steil biefer Söarcn — ober beS (MbeS, wofür

er fie oerfauft — oerwanbett er in SJlafcfyinerie, JpilfSftoffe

unb Sftof)ftoffe — natf) ber ©infütirung ber 9ttafct)inerie —

,

ftatt tt)n mk früher als Arbeitslohn an bie Arbeiter auS=

Suhlen, alfo inbireft in Lebensmittel für bie Arbeiter $u

oerwanbeln. Wlit einigen Ausnahmen in ber Agrikultur

wirb er met)r oon biefer SÖßare probu^ieren als früher, ob«

gleich feine entlaffenen Arbeiter aufgehört fyaben, $on*

fumenten, alfo Käufer für feine eigenen Artüet §u fein, waS

fie früher waren. ©S erjftieren nun metjr oon biefen 2Baren

auf beut -Sftarft, obgleich fie aufgehört l)aben, für bk aufs

^ßflafter geworfenen Arbeiter §u erjftieren, ober in bemfelben

Umfang [für biefe] §u erjftieren als früher. SÖßaS alfo ^unäcfyft

fein eigenes ^robuft betrifft, felbft wenn eS in bie ®on-

fumtion ber Arbeiter eingebt, fo ftet)t beffen Vergrößerung

in feinem SOßtberfprucf) bamit, baß ein Seit baoon auf*

gehört t)at, als Kapital für bk Arbeiter gu erjftieren. ©in

größerer Seit oon bem ©efamtprobuft muß bagegen jetjt

ben Seit beS tonftanten Kapitals erfetjen, ber fttf) in 9Jta=

fd)inerie, gitfSftoffe unb ^Rohmaterial auflöft; ober [biefer

größere Seit] muß gegen mefyr oon biefen $ngrebien§ien ber

Sfteprobuftion auSgetaufd)t werben als früher. 2ßenn Ver*

metjrung ber 2ßaren burd) SJlafdjinerie im SCBiberfprud)

ftänbe $ur Verminberung einer früher erjftierenben Waty
frage für bie burcf) biefe 9Jtafd)inerie probu^ierte SBare,

nämlict) ber 9?ad)frage ber entlaffenen Arbeiter, fo fönnte

überhaupt feine SHafdjinerie in ben meiften gälten ein*

geführt werben. £)ie 9!ftaffe ber probugierten 2ßaren unb

bie Portion biefer SÖßaren, bie ftrf) in Arbeitslohn rücf*

oerwanbelt, t)at alfo gunäd)ft burdjauS fein beftimmteS

Verhältnis ober notwenbigen Qufammentjang, wenn wir baS
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Kapital felbft betrachten, wovon ein Steil in SDlafdn'nerie

ftatt in Sotjnarbeit rütf'oerroanbett mirb.

2Ba§ bie ®efetlfct)aft fonft betrifft, fo finbct bei ü)x 2lu§=

betjmtng ber ©renken ifjrer 9iet>enue ftatt, gnnädjft in bem

2trtitel, ber burct) 9Jcafdjinerie oermot)lfeilert ift. $)tefe

benenne fann nacrj röie r>or al§ Stoenue oerauSgabt

merben, nnb fobalb ein größerer Seil baoon fid) in Kapital

oermanbett, ift auct) fctjon ber gumacp ber Söeoölferung

ba, aufjer ber tunftlicf) erzeugten Überoölferung, um ben

Seil ber SReoenue, ber fitf) in t>ariable§ Kapital oer-

manbelt, gu abforbieren.

bleibt alfo gnnädjft nur ba§: %k ^robnftion in allen

anberen 2lrtifetn, namentlid) aud) in ben ©paaren, bie 5tr*

tuet erzeugen, rr>eld)e in bk ^onfumtion ber Arbeiter eingeben,

ift — trot} ber greifetumg ber 100 9Jcann ufm. — auf berfetben

Stufenleiter al§ oorljer; gang fidler int Content il)rer (£nU

taffung. ©omeit bie entlaffenen Arbeiter alfo Dfodjfrage

für biefe 2lrti!el bitbeten, t)at bk 9?ad)frage abgenommen,

obgleicf) bie 3uMr biefelbe geblieben ift. SÖßirb biefer 5lu§*

fall alfo nicrjt gebec!t, fo finbct ein Sinfen be§ ^reifes? ^tattf

ober e§ tann met)r auf bem 9Jiarfte al§ SReft für ba§

fommenbe $al)r bleiben. 2ßäre ber Slrtifet nictjt gugtetd)

©jportartifet unb bauerte ber 5lu§fatt ber 9cact)frage fort,

fo mürbe bk ^Reprobuftion abnehmen, Ieine§meg§ aber not*

menbig ba§ in biefer Sphäre angemanbte Kapital. @3
mürben oietteidjt met)r gteifd) ober mef)r §anbeinpflanzen

ober £uru§e£raaren probu^iert, meniger SOScigcn; ober mel)r

§afer für ^JSferbe ufm. ober meniger 93ard)entjacfen unb

mef)r $8ourgeoi3röd'e ufm. ©§ märe aber burd)au3 nid)t

nötig, baf? irgenb eine biefer gotgen einträte, menn gum
93eifpiet infolge oon 93erroot)lfeilung be§ Kattuns bie be=

fertigten Arbeiter mel)r für 9?at)rung $u oerau§gaben

bitten ufm. (£s fann biefelbe 9Jcaffe s2Baren probu^iert

merben — aud) oon jenen 2ßaren, bk in bie ^onfumtion

ber Arbeiter eingeben — , obgleicf) meniger Kapital, ein ge*
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ringerer Seil be§ ®ejamtprobuft§ in oariabteS Kapital oer*

manbelt, in Arbeitslohn oerauSgabt mirb.

[Sftan fann and) nidfyt jagen], baf? für bie ^robu^enten

biefer Artifet ein Steil ifyreS Kapitals frei geworben ift. $m
jdl)limmften galle *)a* * e 9£acf)frage für it)re SBaren ab*

genommen, nnb bat)er finbet Stcprobuftion tl)re§ Kapitals

mit gmbemiffen ftatt, mit gefnnfenen greifen itjrer SQßare.

£)af)er mürbe it)re eigene SReoenue momentan abnehmen,

nrie hei jebem gall in SÖßarenpreifen. (£3 fann aber nict)t

gejagt merben, baf$ irgenb ein Seit itjrer SBaren als $a*

pital ben entlafjenen Arbeitern gegenüberftanb nnb nnn
mit biejen „frei geroorben" ift. 2öaS biejen als Kapital

gegenüberftanb, mar ein Seit ber nnn mit 9Jlaftf)inerie pro-

bugierten 2Bare, meiner Seit als (Mb ü)mn pflojs nnb

t)on it)nen gegen anbere 2Baren, SebenSmittet, auSgetaufcfyt

mnrbe, p benen fie fiel) nidfyt als Kapital oertjielten, fonbern

bie ifyrem (Mb als SÖßaren gegenüberftanben. tiefes ift

alfo ein gan§ t>erfdl)iebeneS 93ert)ciltniS. £)er $ctct)ter njm.,

beffen 2Bare fie mit iljrem Arbeitslohn tauften, ftanb it)nen

nidjt als Slapitatift gegenüber nnb manbte fie nicf)t als

Arbeiter an. @ie t)aben nur aufgehört, Käufer für i^n §u

fein, maS möglicfjermeife — menn eS nietjt buref) anbere

Umftänbe aufgehoben mirb — eine augenblickliche ©ntmertnng

feines Kapitals herbeiführen fann, aber fein Kapital für

bxe enttaffenen Arbeiter frei maetjt. %a§ Kapital, maS fie an-

menbete, „ift noef) t»ort)anben", aber triebt metjr in einer

gorm, morin eS fiel) in Arbeitslohn (ober nur inbireft in

geringerem SJla^e) auftöft.

Sonft müfste jeber, ber burd) irgenb ein ^3ecf) aufhört

(Mb gu t)aben, ein Kapital für feine eigene 23efcf)äfttgung

fretfetjen.

Unter $ruttoret> ernte t>erftet)t Sfticarbo ben Seil beS ^ro=

buftS, ber Arbeitslohn nnb 9Jtet)rmert (Profit nnb diente)

erje^t; unter -ftettoreoenue baS SJJietjrprobuft, ben 9ftet)r=

mert. ©r oergüjt t)ier, mie in jeiner ganzen Cfonomie,
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ba§ ein Steil bc§ (StefamtprobuftS ben 2Bert ber -üftafcrjinerie

unb beS Rohmaterials, furg beS fonftanten Kapitals er*

fetjen muf*.

RicarboS nactjfolgenbe (Sntmicflung l)at $ntereffe teils

roegen einiger unterlaufenber ^Bemerkungen, teils meil fte,

mutatis mutandis, praftifrf) roicfjtig ift für bie grofje 5lgri*

fultur, namentlich) bie <Scr)af;$ucrjt, fo ba§ r)ter roieber bie

©cfjranfe ber tapitaliftifcrjen ^ßrobuftion Ijernortritt. Rictjt

nur ift ü)x beftimmenber Qroecf *ütf)t ^ßrobuftion für bie

^robu^enten, Arbeiter, fonbern iljr au§fct)Iie^Itcr)er Qmec!

ift bie Sftettoreoenue (Profit unb Rente), felbft menn auf

Soften ber SJlaffe ber ^ßrobuftion — auf Soften ber pro*

bu^ierten SÖarenmaffe — erreicht.

„9flem Irrtum entfprang au§ ber 23orau§fetmng, wenn immer

ba§ Reinetnfommen einer ©efetlfdjaft macfjfe, muffe tf)r ©efamt-

einlommen aurf) marfjfen. £eute aber Ijabe id) allen ©runb ju

ber Überzeugung, ba$ ber eine ^ronbS, auS bem ©runbeigen*

tümer unb ^apitaliften ifjreReoenue besiegen, madjfen fann, tnbeS

ber anbere, t>on bem bie Arbeiterflaffe fyauptfädjltcf) abfängt,

abnehmen fann. £>abe idj bamtt recfyt, bann folgt barauS, bafj bie*

felbe Urfadje, bie bie -ftettoreoenue eineS SanbeS oermefyrt,

gleichzeitig eine überfcfyüffige SBeoölferung fRaffen unb bie Sage

ber Arbeiter rerfcl)lerf)tern fann." (1. c. 31. Kapitel, ©. 409.)

Qunäcrjft ift §u bemerken, bafj Ricarbo l)ier gugibt, bie

Urfacfjen, bie ben Reichtum ber ^apitaliften unb ®runb*

eigentümer beförbern, „fönnen eine überfdjüffige SBeoölferung

fcljaffen", fo ba£ bie Überoölferung r)ier bargefteUt ift al§

baS Refultat beS $8ereicl)erung§pro§effe3 felbft unb ber ifyn

bebingenben ©ntroicflung ber ^Srobu!tio!raft.

2Öa§ ben 5on°3 angebt, rcorauS bie ^apitaliften unb

©runbeigentümer tl)rc Reoenue gießen, anbererfeitS ben

JonbS, roorauS il)n bie Arbeiter gießen, fo ift gunäcrjft ba§

©efamtprobuft biefer gemeinfame gonbS. ©in großer £eil

ber ^robufte, bie in bie ^onfumtion ber ^apitaliften unb

©runbeigeutümer eingeben, gel)t nict)t in bk ^onfumtton
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ber Arbeiter ein. 5lnbererfeit§ aber gel)en faft alle — in

ber %at mefyr ober weniger alle — ^robufte, bte in hk
^onfumtion ber Arbeiter eingeben, aucf) in bie ber ®runb*

eigentümer nnb ^apitaliften ein, ifyre Wiener, Schmarotzer,

§unbe nnb $atjen eingeregnet. ©§ ift ftd) nid)t norgu*

ftetlen, aB ob ba §tr>et non Statur au§ gefcfyiebene fije

gonb3 erjftierten. £)a§ 9ßßid)tige ift, roeld^e aliqnoten Steile

jebe ber Partien au§ biefem gemeinfdjaftlicfyen $onb§ giet)t.

£)er Qvozd ber fapitatiftifcrjen ^robnftion gefyt babin, mit

einer gegebenen 9Jtaffe oon Sfteitfjtum ba§ 9[ftel)rprobuft ober

ben SnMjrtoert möglid)ft grofs §n madjen. tiefer Qrcecf

toirb erreicht baburdj), baf? ba3 fonftante Kapital t>erl)ctltni3*

mctfng fct)neUer tüä'crjft at§ ba3 oariable, ober bafi mit bem

möglid)ft geringen oariablen Kapital ba§ möglicf)ft größte

fonftante Kapital in Söeroegung gefegt nrirb. §n ™l a^
gemeinerem ©inne alfo, al§ fRicarbo e3 l)ier fajst, bercirft

biefelbe Urfactje eine $ermel)rung be§ gonbS, tr»arau§ £a*

pitaliften nnb ©mnbeigentümer iljre 9leoenne gießen burd)

SSerminbemng be§ gonb§, n)orau§ bie Arbeiter bie irrige gießen.

©3 folgt barau§ nid)t, baf$ fo ber fJonbS, moran§ bie

Arbeiter ifyxt Stoenue sieben, abfolnt oerminbert toirb,

fonbern nur relatio im 23erfyättni§ zum ®efamtergebni§

iljrer ^robuftion. ttnb ba3 ift ba§ einzige 2Bicf)tige gur

SBeftimmung be§ aliqnoten £eile§, ben fie oon bem oon

ilmen felbft gefd)affenen 9teicE)tnm ftd£) aneignen.

„Sftefymen mir an, ein ®apitalift menbe ein Kapital im Söerte

oon 20000 £ an unb er betreibe gleichzeitig ba§ ©efcE)äft

etne§ £anbmtrt§ unb eine§ Fabrikanten oon notmenbigen %n*

buftrieprobu!ten. SBir motten ferner annehmen, bafj 7000 £
bxefe§ Kapitals tu ftr^m Kapital angelegt finb, tn©ebetttben, 2öer&

^eugen ufm., unb bie t> erbleibenben 13000 £ al§ §irfulierenbe§

Kapital §ur (Spaltung ber Arbeit oermanbt werben. Sfteljmen

mir auc!) an, ba$ ber Profit 10 Prozent au^madjt unb baljer

ba§ Kapital be§ ^apitattften jebe§ $at)r in feinem urfprüngltcljen

guftanb ber Sötrffamfeit mieber Ijergeftetlt mirb unb einen Profit

oon 2000 £ abmirft.
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w3>ebe§ $at)x beginnt ber ®apitalift feine Operationen, mobet

er SebenSmütel im Söerte oon 13000 £ befi^t, bie er alte im

ßaufe beS $al)reS an feine Arbeiter für biefe ©elbfumme üer=

tauft; unb in bemfelben Qeitraum gafytt er ifynen benfelben

©elbbetrag als Arbeitslohn. Am Gmbe beS ^afyreS tjaben fie

lfm in ben 93eftt> t)on Lebensmitteln im Söerte t)on 15000 £
gefegt, mooon er 2000 £ felbft fonfumiert ober fo oermenbet,

roie eS ü)tn am beften gefällt.
1 «Someit biefe ^ßrobufte in 33e-

tracfyt fommen, beträgt baS ©efamtprobuft beS $al)reS 15000 £
unb baS -ftettoprobuft 2000 £. 9tet)men mir nun an, im näd)ften

Saljre oermenbe ber ®apttaltft bie £>älfte feiner Seute im 93au

einer 3Jiafrf)ine unb bie anbere £)älfte in ber ^ßrobuftton non

SebenSmitteln mie bisher, $n biefem ^atjre mirb er 13000 £
in Arbeitslohn nrie geraölmticl) ausgeben unb Lebensmittel §u

bemfelben betrag feinen Arbeitern nerfaufen. Aber mte mirb

fiel) ber $atl im näcl)ften $al)re geftalten?

„2Bäf)renb bie !äftafcf)me gebaut mürbe, rairb nur bie ^älfte

ber bisherigen Stenge tmn Lebensmitteln probugtert merben, unb

fie merben nur bie £>ätfte beS SßerteS ber früher probugterten

ÜDcenge tjaben. 'Sie SO^afdnne mirb 7500 £ roert fein unb biQ

Lebensmittel auet) 7500; baS Kapital beS ft'apttatiften mirb alfo

ebenfo grofj fein mie früher; benn aufser biefen beiben Söert;

fummen befiel er nodj fein fijeS Kapital im SSerte non 7000 £,

fo ba% er im gangen 20000 £ ftayital unb 2000 £ Profit §at

yiad) Abjug ber letzteren Summe für feine perfönlicfyen Aus-

gaben bleibt il)m nur ein jirfulierenbeS Kapital uon 5500 £ gur

$ortfet$ung feiner Operationen, unb feine SJhttel, Arbeit an*

gumenben, merben bafjer im $8erf)ältmS oon 13000 gu 5500 oer=

ringert fein; bie gange Arbeit, bie früher mit 7500 £ angemanbt

mürbe, mirb jetjt alfo überfd)üffig (redundant). 2

1
Jpier ift bie -iRatur beS 9)tef)rmert£ fefyr Ijanbgreiflidj auSgetyrod)cn.

2 Siefe^ tuäre aber aud) ber %aU, menn nun mit ber 7500 £ foften*

ben 9Jcafrfjine [unb einem üariabten Kapital öon 5500 £] eine ganj

ebenfo große Öuantität öon ^robuften probujiert mürbe, mie früher

mit einem bariablen Kapital üon 13000 £. ©efe^t, ber SBerfdjIeijij beu

9)caftf)ine betrage in einem 3al)re ein 3 el)nt ^l, 750 £, fo märe je^t

ber SÖert be<§ ^robuft«, ber früher 15000 £ auSmadjte, gleid) 8250 £
[im äftanuffript ftel)t l)ier unb fpäter 8200 £, aber 5500 -f- 750 -f-
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„%k verringerte StrbeitSmenge, bie ber ^apitaltft cmwenben

fann, muf? in ber Sat mit §ilfe ber 9D?afcr)me, narf) 9lb§ug ir)rer

SKeparaturfoften, einen SBert oon 7500 £ probateren, fie mu^
ba§ jirfnlierenbe Kapital mit einem Profit oon 2000 £ für bat?

©efamtfapitat erfetjen. $ft aber ba§ gefdjerjen, ift ba§ Gettos

einlommen nicfjt oerringert, welcrje 93ebeutung t)at eS für ben

®apitatiften, ob fein SBruttoetnfommen ben 2öert t)on 3000 £,

10000 £ ober 15000 £ fjat? 1

2000 = 8250, $.], abgefefjen bom SBerfdjletft beS urfbrünglict)en firen

Kapital« bon 7000 £, bon beffen (Srfa£ fRicarbo übertäubt nicfyt fprtd^t.

$on tiefen 8250 £ mären 2000 £ Profit, wie früher bon ben 15 000.

©oweit ber Lanbwirt felbft Lebensmittel als Heuernte berjefyrt, fyätte er

gewonnen. 3nfofern er [burd) ben ^PreiSfaß] befähigt wäre, ben ?ot)n

ber bon it)m angewanbten Arbeiter tjerabmfe£en, §ätte er aud) ge=

Wonnen, unb ein Seil feines bariablen Kapitals Würbe frei. (£S ift

biefer Seit, ber bis m einem gewtffeu ©robe neue Arbeit anwenben

fönnte, aber nur, weit ber reale Lotjn ber beibehaltenen Arbeiter ge=

falten Wäre. (Sin geringer Seit ber (Sntlaffenen tonnte fo — auf

Soften ber ^Beibehaltenen — wteber befdjäftigt werben. 2)er Umftanb

aber, bafi baS ^3robutt gerabe fo grofj Wäre wie früher, Würbe ben ent=

(offenen Arbeitern nichts nü^en. bliebe ber Arbeitslohn berfelbe, fo

würbe aud) fein Seit beS bariablen Kapitals [frei]. £)er Söert beS

^robuftS — 8250 £ — ift nidjt baburcf) geftiegen, ba$ er fobtel Lebens*

mittel barftettt wie früher 15 000 £. Ser Lanbwirt müßte baS ^robutt

für 8250 £ üerfaufen, teils um ben 23erfcf)leij3 ber üD?afd)inerie, teils

um fein bariabteS Kapital m erfe^eu. ©ofern biefe S3erWo§lfeilung

bon Lebensmitteln nid)t ein ©inten beS Arbeitslohns allgemein t)erbei=

führte, ober ©infen beS ^reifes bon 93eftanbteilen, bie in bie $robuf=

tion beS tonftanten Kapitals eingeben, Wäre nur bie föebenue ber @e*

fettfdjaft erweitert, foweit fie auf Lebensmittel berauSgabt wirb. (Sin

Seit ber unbrobuftiben unb brobuttiben Arbeiter ufw. Würbe beffer

leben. Voilä tout. 9ftan fönnte aud) fbaren, aber biefeS wäre immer

eine At'tton für bie ^ufunft. Sie enttaffenen Arbeiter lägen nad) wie

bor auf bem ^flafter, obgleid) bie bl)t)fifd)e äftögftdjfeit, fie gu unter*

galten, ganj fo gut eriftierte wie früher. Audj wäre baSfelbe Äabttat

wie früher in ber SRebrobuftton angewanbt. Aber ein Seit beS ^3ro*

buftS, beffen Söert gefunfeu ift, eriftiert jefct als Sftebenue, ber früljer

als Kapital eriftierte.

1 SiefeS ift abfolut richtig. SaS bruttoeintommen ift bem Kapital

abfolut gleichgültig. SaS einige, was eS intereffiert, ift baS -iftetto*

einlommen.
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„£$n biefem $aHe wirb alfo ba§ 93ruttoprobuft uon einem

2öerte oon 15 000 £ auf einen oon 7500 £ fyerabgefunfen fein,

obwohl ba§ üftettoprobuft nicrjt oerminbert ift unb fein 23er=

mögen, Söaren gu taufen, fef)r oergröfjert fein lann; unb t>a

ba§ Vermögen, eine befiimmte S8eoölferung§menge ju erhalten

unb Arbeiter -ju befcfjäfttgen, ftet§ com SBruttoprobuft einer

Nation unb nicfjt tum it)rem -ftettoprobuit abfängt, 1
fo wirb

notwenbigerweife eine S3erminberung in ber -ftacfyfrage nact)

Arbeit eintreten, bie SSeoöIferung wirb gu gafjlreicJ) werben, unb

in ber arbeitenben klaffe werben Sftot unb (Stenb fyerrfcfyen.
2

„$)a jeborf) bie Sycögticitjfeit, ©rfparniffe oon ber SReoenue ju

machen, um fie sum Kapital fjtnjujufügen, oon bem Vermögen

ber -ftettoreoenue abfängt, bie ^ebürfniffe be§ ^apitatiften gu

befriebigen, fo folgt notwenbigerweife au§ bem fallen ber

Söarenpretfe, ba§ burct) bie Gmtfüljrung ber 9Jtafct)inerie t)erbet-

geführt wirb, bafj er bei gteidjbleibenben 93ebürfniffen 3
feine

SJiittel, ju fparen, bie £eid)tigfeit, benenne in Kapital §u oer=

wanbeln, oergröfjert r)at.
4 $lber mit jeber $8ermef)rung be§

1 Safjer 2t. ©mitf)3 Vorliebe für ba$ SSruttoörobutt, bie 9ttcarbo

befämöft. ©telje baä 26. Kapitel über „23ruttoeinfommen unb Wetto*

cintommen", ba§ Üticarbo mit ben ^Sorten eröffnet: „Stbam ©mitl)

übertreibt ftetS bie Vorteile, bie einem £anbe mefjr öon einem großen

23ruttoeinfommen als öon einem großen 9cettoeinfommen suftie^en."

(1. C @. 415.)
2

2llfo bie Strbeit wirb in ju großer Stenge üorfyanben fein, weil

bie 9?ad)frage nad) Strbeit abnimmt, unb btefe 9iaä)frage nimmt ab,

weil bie Sßrobufttofraft ber Sirbett entwickelt Wirb.
3 Slber feine 93ebürfniffe wad)fen.
4 Sanadj Wirb erft ein Seit beS Kapitals — nidjt feinem SBerte

nad), foubem ben Gebrauchswerten nad), feinen ftofflidjen (Elementen

nad), worauf eS befteljt — in 9ceüenue öerwanbelt, bamit föäter wicber

ein Seil ber SReOenue tu Kapital üerwanbelt Werbe. 3um ©eifpiel ein

Seil beS «ßrobufts (im belauf öon 7500 £, folange bie 13 000 £ in

öariabtem Kapital ausgelegt werben) ging in bie Äonfumtton ber 2tr*

bettet ein, bie ber Sanbwtrt auwanbte, unb biefer Seil beS ^robuftS

bilbete einen Seil feines ÄaöitatS. 3nfolgc ber (Einführung ber äfta*

fd)inerie wirb mm 53eiföiet nad) unferer Unterteilung ebenfoöicl Sßrobuft

wie früher örobujiert, aber fein 2Öert beträgt nur me^r 8250 £ ftatt

fri'tljer 15 000. Unb biefeS wohlfeiler geworbene ^robuft gel)t ju

größerem Seite ein, fei eS in bie Heuernte beS £anbwirtS, fei eS in
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®apttal§ roirb er metjr Arbeiter befestigen, 1 unb baljer ttnrb

ein Seil ber Seute, bie guerft aufcer Arbeit gefegt ttmrbert, fpftter

Söefcfjciftigung finben; unb roenn bie 2Iu§bel)nung ber ^ßrobuftion,

bie ber 5lnit)enbung ber Sftafcrjine entfprang, fo grofj tft, bajs

fie in ber $orm t>on Sftettoprobuft eine ebenfolcrje Stenge SebenS-

mittel tjeroorbringt, al§ früher in ber $orm be§ 23ruttoprobuft§

e^iftierten, fo u>irb ba§fetbe Vermögen befielen, bie gan^e SSe*

t>ölferung gu beschäftigen, rote früher, unb e§ mirb ba^er nid)t

notroenbigernmfe 2 eine überfcfjüffige SBeoölferung r>orl)anben

fein." (1. c. @. 469 big 472.)

Qn ben legten 3 c^en fa9* °*f° SRicarbo ba§ oben t)on

mir SBemerfte. ^amit Stoenue auf biefem 2Bege in Kapital

rjertoanbett roirb, toirb Dörfer Kapital in Üteoenue t>er*

manbelt. Ober roie fRtcarbo e§ au3brücft: ©rft tnirb ba§

^Jlettoprobuft auf Soften be3 35ruttoprobu!t§ rjergröfsert,

bamit bann roieber zin Seil be§ sJiettoprobu!t§ in brutto-

probuft jurücfrjerrcanbelt raerbe. ^ßrobuft ift ^robuft. üftetto

unb ^Brutto änbern nitf)t§ baran, obgleicf) ber ©egenfatj

[beiber] aucf) einfetteten tonn, ba£ ber Überftfjufs über bie

Auslagen, alfo ba3 -ftettoprobuft, roädjft, trotjbem bie

®efamtmaffe be§ $robuft§ abnimmt. %a§ probuft toirb

9^ettoprobu!t ober ^Bruttoprobuft nadj) ber beftimmten gorm,

bk e§ im ^3robu!tion§proge§ einnimmt.

,,$d) noiH nichts anbere§ bemeifen, aB bafj bie ©rftnbung

unb 5lnroenbung oon Sftafdnnen oon einer SSerminberung be§

bie 9?e0enue ber Käufer öon Lebensmitteln, ©ie öerjefyren je£t einen

£eil be3 ^robuttS at<§ Stebenue, ber früher jmar aud) öon ben Arbeitern

(ben [je^t] entladenen) be£ 2anbmirt<§ al<3 Heuernte öer^etjrt mürbe,

aber oon il)nen al§ Kapital inbuftrteü üer^efjrt mürbe, infolge biefe§

2Bad)fen3 ber Heuernte — baburd) entftanben, bafs ein Seil be§ ^ro=

buftg als 9?eöeuue üerjefyrt mirb, ber früher al§ Kapital oer^e^rt mürbe —
fjaben mir 9?eubilbung üon Kapital unb ^ücfüermanblung be^fetben in

Kapital.
1

2)iefe§ jebenfatl§ ntdjt im $erf)ältni§ mm SBacptum be<S Kapitals,

t>a$ fyeiftt mm gesamten Setrag biefeä 2Öad)3tum3. $ietteid)t lauft ber

£anbmirt meljr uferte ober ($mano ober neue ©eräte.
2 Slber möglictjermetfe, m al)r [et) einlief ermeife.
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93ruttoprobuft§ begleitet fein fann; fo oft ba» ber $aü, nrirb

e§ aber ber Arbeiterftaffe nachteilig fein, ba einige ifyrer WliU

glieber tfjre ^Befestigung oerlieren unb eine, im Verhältnis $u

bem $onb§, ber fie befdjäftigen foll, überfdjüffige Veoblferung

gebitbet toirb." (1. c. @. 472.)

3tber baSfelbe fann unb toirb in ben meiften gällen ein*

treten, auef) tnenn ba§ SBruttoprobuft ba^felbe bleibt ober

vergrößert toirb; [ba] ein Steil baoon, ber früher al§

variables Kapital fungierte, jetjt als ^Revenue fonfumiert

[toirb].

2luf SfticarboS [in ben näcfyften Seiten] folgenbeS ab'

gefcfmiacfte§ Söeifpiel mit bem £ud)fabrifanten, ber feine

^robuftion üerminbert infolge t>on ©infü^rung t)on 9Jla-

ferjinerte, fjier einstigeren, ift überflüffig. [®r fäfjrt fort:]

„<Sinb biefe 9Infcr)auungen richtig, bann folgt barauS,

1. ba% bie ©rfinbung unb Slmoenbung oon 9ftafcf)inerie ftetS

ju einer Vermehrung beS -iftettoprobufrS etneS SanbeS füfyrt,

obraol)! fie ben 2öert beS -ttettoprobuftS ntdjt ^u vergrößern

braucht unb, außer für eine fur^e groifcrjenjeit, ntcrjt oergrößern

toirb

;

1

2. ba$ bie Vergrößerung be§ SftettoprobuftS etneS SanbeS

vereinbar ift mit einer Verminberung be§ VruttoprobuftS, unb

t>a% bie SJtotioe gur Slntoenbung oon Sflafcrjinerte immer au§-

reichen, ü)re 9lntoenbung §u fid)ern, toenn baburc^ ba§ 9?etto=

probuft oermefyrt toirb, obrooljl bie Quantität nrie ber Sßert

be§ VruttoprobuftS buret) biefe 5lmoenbung oerminbert werben

fann unb oft oerminbert toerben muß;

3. baß bie oon ber Slrbeiterflaffe gehegte Meinung, bie 2ln=

menbung oon Sttafdjtnen fdjjäbige oft it)rc $ntereffen, nid)t auf

Vorurteilen unb Irrtümern beruht, fonbern mit ben magren

©umbfätjen ber polttifcrjen Ökonomie oereinbar ift;

4. baß bte Sage aller klaffen fidf) t)ebt, toemt bie infolge ber

©infüljrung ber SO^afcljine oerbefferten ^robuftionSmittet ba§

Sftettoprobuft eines ßanbeS in einem fo r)ot)en ©rabe oermefyren,

3^atfäct)licr) toirb fie biefen Sßert ftets üergröfjem, meun fte ben

: ber Arbeit öerrtnaert.2Bert ber Slrbeit üerringert



364 WistfUanca

bafj ba§ ©efamtprobuti mcfyt oerminbert mirb (id) fjabe l)ier

ftet§ bie Stenge unb nicf)t ben SSert ber Söaren im 2luge). <£)er

©runbeigentümer unb ber ^apitalift roerben babei geroinnen,

nicfjt burcf) eine SSermeijrung ber ©runbrente unb Profit, fon-

bern burcfj ben Vorteil, ba$ fie biefelbe SRente unb benfetben

Profit auf 3öaren oerau§gaben, bereu Söert erfyebltd) gefunfen

ift;
1 bie Sage ber 2lrbetterflaffe n)irb aber aucf) ert)ebtidf) uer*

beffert, erftenS infolge ber gefteigerten Sftacfjfrage nacfj l)<üu§licr)er

®ienerfd)aft, 2 groeiten§ infolge be§ Slnrei^eg, uon ber benenne

(Srfpamiffe gu machen, ben ein fo reid)Iid)e§ Sftettoprobuft fjeroor;

bringen rotrb, unb brtttenS infolge be§ niebrigen ^SreifeS aller

SIrtifel ber ^onfumtion, roorauf fie itjre Söfjne u erau§gaben." 3

(1. c. @. 474, 475.)

^ie gange apologetifdje 93ourgeoisbarfteltung ber 9Jta*

fcrjinerie leugnet nid)t,

1. bafj bie SJtafcrjinerie, balb x)kx, balb bort, aber be*

ftänbig, einen Steil ber 33eoölferung überflüffig macfjt, einen

£eil ber Slrbeiterbenölferung auf§ ^ßflafter roirft. Sie bringt

eine Überrjölferung rjeroor, baljer ein §erabfe^en be3 2lrbett£>-

lorjnS in einigen (Sphären, balb tjier, balb bort, ntcr)t roeil

bie 33eoötferung raftfjer tüäcfjft als bk Lebensmittel, fonbern

roeil baS rafcfje SBacrjfen ber Lebensmittel, infolge ber

SJcafcfjinerie, erlaubt, merjr S0lafcf)inerte einzuführen unb

bafyer bie unmittelbare 9?acf)frage nacr) Arbeit §u rjer*

minbern. )Rid)t roeil ber gefetlfcrjaftticrje gonbS abnimmt,

fonbern roeil burrf) fein SOßactjfen retatin ber £eil beSfelben

abnimmt, ber in Söhnen nerauSgabt roirb.

2. -ftocr) roeniger leugnet biefe 3lpotogeti! bie ®ned)tfcrjaft

ber SJcafd^inenarbeiter fetbft unb bie SOtifere ber burcf) fie

1
2)iefer @a^ tniberfprid^t ber ganzen 2)oftrin $icarbo3, toonacf) bie

33erroo^lfeilung ber Lebensmittel, alfo be§ 2lrbeit§Io£)n3, ben Profit er*

t)öfyt, roäfyrenb üDkfrfjinerie, bie ertaubt, metjr ^robuft üom fetben £anbe

mit weniger Sirbett ju $iel)en, bie Sftente t)erabfe£en muß.
2 3)a3 ift ein fd)öne3 fRefultat ber 9ftafrf)merie, ba$ ein großer Seit

ber ttjeiblicfjeu unb männlichen arbeitenben Stoffe in 23ebiente öer*

rcanbelt mirb.
3 Stefer niebrige ^rei3 ttnrb bal)tn toirfen, bafs it)re £öfme fmfen.
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oerbrctngten unb untergel)enben §anb* ober fyanbtoertS'

mäßigen Arbeiter.

2Ba£ fie — unb §um Steil richtig — annimmt, ift [1.],

baj3 infolge ber 9Jlafd)inerie, überhaupt ber ©ntroicftung

ber ^3robu!tiolraft ber Arbeiter, bie Sftettoreoenue, Profit

unb diente, fo umcrjfen, bajs ber Bourgeois meftr Wiener*

fctjaft als früher brauet; menn er früher oon feinem *ßro-

bu!t meljr in probuftioer Arbeit auslegen nutzte, fann er

jetjt mel)r in unprobultber Slrbeit auflegen, fo ba$ $e*

biente unb anbere von ber unprobuftioen klaffe tebenbe

Arbeiter gunefymen. 3)tefe progreffioe SSerrcanblung eintZ

Seilet ber Arbeiter in SBebiente ift eine fct)öne 3tu§ficr)t.

©benfo mie e3 tröftticr) für fie ift, ba§ infolge be3 2Bacr)fen§

be§ 9^ettoprobu!t§ mel)r ©pf)ären für unprobuftioe Arbeit

ftdE) öffnen, bie oon it)rem ^robuft geljren, unb beren Qnter*

effe mefyr ober weniger mit bem ber bireft auSbeutenben

klaffen in ifyrer 5lu§beutung fonfurriert.

2. [Sieben biefem 2lnmad)fen ber SDienerfcrjaft nimmt

aber aucr) bie bürgerliche 2lpotogetif an] f ba£ infolge be§

Spornet, ber ber TOumutation gegeben mirb, auf ber neuen

$8afi§ — roo meniger lebenbige Arbeit nötig ift im 93er*

l)ältni§ §u ber vergangenen ~ aucr) ok au§gefcr)loffenen,

pauperifxerten Arbeiter, ober toenigftenS ber Steil be§ 53e=

oöl!erung§3un)ad)feS/ ber an it)re (Stelle tritt, entroeber burcr)

©rmeiterung be§ (5$efd)äft§ in ben ^afcr)inengefcr)äften felbft

abforbiert mirb, ober in inbireften ^ßrobuEtion§§n)eigen, bie

burcr) fie nötig geroorben unb eröffnet ftnb, ober in neuen

(Gebieten ber 33efd)ciftigung, bie burcr) ba§ neue Kapital

eröffnet roerben unb bie neuen ^ebürfniffen genügen. SDiefeS

ift bie ^meite fdjöne 9lu§fid)t, bafj bie 5lrbeiter!laffe alle

oorübevgel)enben 9Zad)teite— 3lrbeit§lofig!eit, SluSrcanberung

oon Arbeit unb Kapital au§ einer ©pl)äre in eine anbere —
gu tragen bat, aber belegen bod) ber £oi)narbeit fein

Cnibe gemacht, biefe vielmehr auf ftetS macrjfenber (Stufen*

letter reprobujiert mirb, abfolut mad)fenb, menn aucr) relatio
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abneljmenb im Verhältnis gum madjfenben ©efamtfapttal,

baS fie anmenbet.

3. ^)a§ bie ^onfumtion fid) verfeinert infolge ber 9Jla-

fcfjinerie. £)ie Verraol)tfeitung ber unmittelbaren Lebens*

bebürfniffe erlaubt, ben $reiS ber SuruSprobuftion §u er-

weitern. Unb fo l)aben bie Arbeiter bie britte fcfjöne 2luS*

fid)t, bajs biefetbe 9ttenge Lebensmittel, biefelbe Qal)l Arbeiter

bie l)öl)eren klaffen inftanb fetjt, ben SheiS iljrer ®enüffe

auS§ubel)nen, fie §u verfeinern unb mannigfaltiger gu ge=

ftalten unb fo ben ötonomifd)en, fokalen unb politifdjen

Slbgrunb gu vertiefen, ber jmifdjen iljnen unb ber Arbeiter*

flaffe beftel)t. Schöne 5luSfid)ten in ber £l)at unb beneibenS*

merte Otefultate für ^m Arbeiter, bie auS ber (Sutmidlung

ber ^ßrobuftiofraft feiner Arbeit l)eroorgel)en.

SRicarbo geigt bann nod), mie eS im Qntereffe ber arbeiten^

ben klaffen liegt,

„bafj tin mögtid)ft großer £ett ber Revenue von ber 93er;

auSgabung auf SuruSartiM abgeteuft unb gur Verausgabung

an ®ienerfrf)aft oertoenbet raerbe". (1. c. <B. 475, 476.)

^etut ob ic5) 9Jtöbet anfaufe ober [Lebensmittel für]

Wiener, id6> [erzeuge] baburd) 9?ad)frage für 2ßaren $u

einem beftimmten betrag unb fetje in einem galle ungefähr

fo oiet probuftioe Arbeit in Veroegung als im anberen;

aber im legten galle „füge id) gu ber früheren 9?ad)frage

nad) Arbeitern" [bie 9?ad)frage nad) allen jenen l)ingu, bie

id) mit ben getauften Lebensmitteln erhalten fann], „unb

biefe Vermehrung (ber üftadjfrage) mürbe btof? beSljalb ein?

treten, meit id) biefen 9ttobuS ber Verausgabung meiner

Revenue mäl)le", (1. c. (5. 475, 476.)

<£)aSfetbe tritt ein beim galten großer glotten unb

9lrmeen.

„feättt id) nid)t eine ©teuer von 500 £ nmfjrenb beS Krieges

ju galten, bie für ©olbaten unb 9flatrofen ausgegeben wirb,

fo mürbe id) vielleicht biefen £eil meines SintommenS auf

SJiöbel, Kleiber, Söüdjer ausgeben. Db id) eS in ber einen ober
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anberen Söeife oerau§gabe, ftet§ wirb biefelbe Stenge 9J?enfd)en

in ber ^ßrobuftion befd)äfttgt fein, benn 9?al)rung unb Reibung

ber ©olbaten unb 9ttatrofen werben benfelben Slufwanb an

Arbeit erforbern, wie bie ^robuftion ber lururiöferen Söaren;

aber im $atle be§ Krieges f)aben mir bie äufätjtidje 9lad)frage

für Männer al§ ©olbaten unb 9#atrofen. ©in ®rieg, ber r>on

ber 9teoenue unb nidjt com Kapital eine<? 2anbe§ be^atjlt wirb,

begünftigt bafyer bie SSermefjrung ber Sßeoölferung." (1. c. @. 476.)

Üticarbo fä£)rt fort:

„@§ gibt nodj) einen anberen $atl, ber bie 9Jtögtid)feit mit

fid) bringt baf? bie ©röfje ber sJiettoreoenue eine§ £anbe§ unb

fetbft feiner 93ruttoret> ernte zunimmt unb gleichzeitig bie Sftadjs

frage nad) Arbeit gurüdgeljt; ber tritt ein, menn bie Arbeit

oon 9Jienfcf)en burd) bie oon ^ferben erfetjt mirb. Sßöenn id)

auf meinem Sanbgut 100 Wann befdjäftige unb id) finbe, bafc

bie 9ial)rung, bie id) jetjt für 50 Wann aufmenben mu^, ber

©rfjaltung t»on ^ßferben pgewenbet werben fönnte unb mir

baburd) einen größeren (Ertrag an sJiol)probuften bringen mürbe,

nad) 5lbpg ber 3^nfen für ba§ Kapital, ba§ ber Slnfauf ber
s#ferbe erforbert, bann wirb e§ für mid) r>on Sßortett fein, $ferbe

an ©teile ber 9flenfd)en gu fetjen, unb id) merbe banad) »er-

fahren; ba§ mirb aber nid)t im $ntereffe ber SRenfdjen liegen,

unb menn nidjt ba§ ©inlommen, ba§ id) baburd) erlange, fo

oergröfjert ift, baf? id) imftanbe bin, nid)t btofj bie ^ferbe,

fonbern aud) bie 3Jlenfd)en $u befdjäftigen, mirb ein Steil ber

Söeoölferung überfdjüffig roerben, unb bie Sage be§ 2anbarbeiter3

mirb fid) im $8erl)ättnt§ ^ur 2lHgemetnl)eit r»erfd)ted)tern. ©§

ift flar, bafj er [ber freigefe^te Sanbarbeiter] unter feinen Um=
ftänben in ber 5tgrituttur befd)äftigt merben fann, 1 aber menn
ba§ SSobenprobuft infolge ber (Srfetmng oon 3Jienfd)en burd)

^Pferbe erl)öf)t mirb, fann er in ber ^nbuftrie ober ju l)äu3tid)en

£)ienften oermenbet merben." (1. c. ©. 477, 478.)

©3 finb groei £enben$en, bk fid) beftänbig burcfyfreujen;

[einmal bie,] möglicfyft wenig Arbeit angutoenben, um biefelbe

ober größere Quantität 2Baren, um bagfelbe ober größere

1 Sarum nidjt? Senn ba$ (bebtet ber ?aubhjirtft^oft erweitert

lotrb?
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•ftettoprobuft, 9?ettoeintommen, ^Ule^rrcert $u probugieren;

$u>eiten§ bie, eine möglicf)ft große 3lngal)l Arbeiter, obgleich

mögticfyft toenig im 93erl)ättni3 gum Quantum ber t)on i^nen

probugierten SOßaren, an§uroenben, roetl mit ber 9Jlaffe ber

angeroanbten Arbeit — auf einer gegebenen (Stufe ber $ro-

bu!tio!raft — bie SlJlaffe be§ SSJleljrmertS unb be§ 9Jler)r*

probu!t§ roäcfjft.

3)ie eine £enbeng ftf)tneißt bie Arbeiter aufs ^flafter

unb fcfyafft eine übergä^lige SBeoötterung. <£)ie anbere ab*

forbiert fie toieber unb erweitert bie £ol)nfflaoerei abfotut,

fo ba$ ber Arbeiter ftet§ fdjtoanft in feinem £o§ unb botf) nie

baoon l)erau§fommt. £)af)er ber Arbeiter bie ©ntnricftung

ber ^ßrobuftiüfräfte feiner eigenen 5lrbeit al§ i^m feinblid),

unb mit Sftedjt, betrachtet; anbererfeit§ it)n ber ^apitatift

al§ ein beftänbig au§ ber ^robuftion $u entfernenbeS

(Clement befyanbelt. £)iefe§ finb bie 2Ötberfprütf)e, roorin

fiel) SJlicarbo in biefem Kapitel l)erumarbeitet. 3Ba§ er r>er=

gißt l)eroor§ul)eben, ift bie beftänbige Sßermefyrung ber

grcifcijen Arbeitern auf ber einen Seite, ^apitaliften unb

©runbeigentümern auf ber anberen <5exte, in ber -Jftitte

ftefyenben, großenteils r»on ber 9teoenue bireft erhaltenen

üfttttelflaffen. bie at§ eine Saft auf ber arbeitenben Unter*

läge laften unb bie fokale ©itf)erl)eit unb SD^ac£)t ber oberen

3el)ntaufenb oermeljren.

*£)ie Bourgeois ftelten bie SSereroigung ber Soljnfflauerei

burtf) ^lumenbung ber 9Jtafcl)inerie al§ „Apologie" ber-

felben auf.

,,$tf) fyabt früher ftfjon bemertt, ba$ bie Vergrößerung be§

SftettoeinfommenS, in Söaren gemeffen, bie immer bie $otge einer

SSerbefferung ber 9Jlafcf)inerie ift ju neuen ©rfparniffen unb

Slffumulationen füt)rt. ffllan bebenfe, ba$ btefe ©rfparntffe fid)

jät)rlid) nneberljolen unb balb einen $onb§ fdjaffen muffen, ber

roett größer ift al§ ber Sßertuft, ben bie ©efamtreoenue anfangt

burcl) bie (Srfinbung ber 9Jlafcf)ine erlitt, fo ba$ bie 9^acf)frage

nacl) Arbeit bann ebenfo groß ift rote früher unb bie Sage be§

$olfe§ mciterf)in oerbeffert roirb burtf) bie oergrößerten (£r*
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fparniffe, bie ba§ $lnwad)fen ber SMtoreo ernte audj fernerhin

gu machen geftattet." (1. e. S. 480.)

©rft roirb 53ruttoreoenue verloren unb -ftettoreoenue ge*

roonnen. ®ann mirb ein £eit ber oergrögerten Sftettoreoenue

mieber in Kapital nnb bafyer 23ruttorer>enue r-erroanbelt. So
mug ber Arbeiter beftanbig bk -üJtacrjt be§ Kapitals oermel)ren,

um, nad) fefyr ferneren Störungen, bie (£rtaubni§ gu ermatten,

benfetben ^ro^ef? auf größerer Stufenleiter gu roieberfyolen.

„9JHt jebem 2öad)§tum oon Kapital unb Sßolt^menge uurb

ber ^ßrei§ ber Nahrungsmittel im allgemeinen fteigen, ba it)re

^robuftton immer fdjwieriger roirb. 2)ie $olge be§ Steigeng

ber £eben§mittel rotrb ein Steigen beS 2lrbeit§tof)n§ fein, unb

jebe§ Steigen be§ $lrbett3lolm£> roirb bie ^enbeng l)aben, bas

erfparte Kapital in größerem Umfang al§ btSfjer jur 2lm

roenbung r>on SJtafdjtnen §u beftimmen. SKafrfjine unb Arbeit

ftnb in beftänbigem Äonfurrenjfampf miteinanber begriffen, unb

bie erftere famt oftmals nid)t angeroanbt roerben, fotange nicfjt

ber 3lrbeit§to^n fteigt." (1. c. S. 479.)

%w 9Jtafd)inerie ift fo ein Mittel gegen ba§ Steigen be§

2trbeit3lo§n§.

„Um ben ©runbfatj !tarer beroortreten gu laffen, f)abe id) an-

genommen, ba$ bie $krbefferung ber 9flafd)ine plötjlid) erfunben

unb intenfir» angeroanbt roirb; aber in Sßirfttdjfeit geben biefe

(Srfinbungen atlmäfytid) oor fid) unb roirfen uietmeljr baburcl),

baf? fie bie SInroenbung bes> erfparten unb aftumutierten ®api=

tal§ beftimmen, at§ ba$ fie Kapital r>on feiner bisherigen 5lm

roenbung abrieben." (1. c. S. 478.)

$n 2ßirftid)f'eit finb e§ nicfjt fo fer)r bie freigefetjten 9tr=

beit3fräfte al3 oielmetjr ber Sftadjroucp an Arbeit, bem burrf)

bie neuen Slffumulattoncn neue ©ebiete ber $8efd)äftigung

eröffnet roerben.

„$n 2lmeri!a unb oieten anberen Sänbem, roo bie 9M)rung§;

mittel be§ Sftenfdjen leid)t probu^iert roerben, ift ber antrieb,

9J?afd)inen an^uroenben, lange nid)t fo grofj
1 roie in (Snglanb,

1 Sie würben nirgenbS fo maffenfyaft unb oudj fomfagen für ben

§au§gcbrauri) ana.ett>anbt, wie in Sfaterifa.

Siarj, X^eort-n über beit <DMjr.oert. II, 2. Seil. 24
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rao bie Nahrungsmittel fyodj im *ßrei§ ftet)en unb ifyre ^robuftton

oiel Arbeit foftet.
1

S)iefelbe Urfacfje, bie ben Arbeitslohn

ftetgert, fteigert nidjjt ben Sßert ber 9#afdnnen, unb bafjer nrirb

mit jeber $8ermef;rung bes Kapitals ein größerer £eit banon auf

9ttafdt)tnen t»ertt>anbt. 2)ie Nachfrage natf) Arbeit tuädjft mit ber

Sßergröfjerung bes Kapitals, aber ntdjt in bemfelben SD^a^e roie

biefe. $)as $8erf)ättni§ ift ein ftets ftcf) nerfleinernbes." (1. c. ©.479.)

^n bem legten ©atj fpridjt Oticarbo ba3 richtige ®efe£

be3 2Baci)§tutn§ be§ Kapitals au§, obgteicfj feine ©rroägungen

fet)r einfeitig finb. (£r mad)t eine £Rote bagu, toorauS fyer*

oorgetjt, ba£ er bjier bem Karton nachfolgt, auf beffen

©crjrift roir batjer nod) t\ix% eingeben rcollen.

SSorfjer nod) eine SBetnerfung: SRicarbo fagt oorbjin, too

er baoon fpriest, ob bie SReoenue in £)tenerfcrjaft ober

SuruSartifeln oeraulgabt toirb:

1 2Bie mentg bie Slntoenbung ber 9flafcf)merie öon bem $reis ber

Nahrungsmittel abfängt— toot)! aber fann fte abhängen öon bem re=

Iatiüen Mangel an Arbeitern, nüe in Slmertfa, n>o bie relattö Heine

SBeöölferung über ungeheure £anbesteile Verbreitet ift — ,
geigt gerabe

3lmerüa, bas relatio oiel mefjr SJcafdjmerie anroenbet als (Snglanb,

mo ftänbig eine ÜberOölferung fyerrfdjt. ©o tefen mir im ©tanbarb
(9. ©eötember 1862) in einem Slrtilel über bie Stusftettung: „2)er

Sftenfcf) ift ein Sftafdnnen madjenbes Xier . . . SBenn mir ben 2(meri=

faner als Sfteöräfentanten bes Säftenfcfjen betrachten, bann ift bie 2)e*

finition Oottfommen. @s ift einer ber §auötöunfte im ©tjftem eines

SImertfaners, nidjts mit ber §anb gu tun, bas er mit einer äftafdjine

öerricfjten fann. $om 23ett)egen einer SÖtege bis gur Verfertigung eines

©arges, gum helfen einer $ut), gum Nieberlegen eines Sßalbes, gum

Sttmäfjen eines Knopfes, mm 3t6ftimmen über einen *ßräfibenten — er

fyat eine 9ftafcf)ine für faft jebes 2)ing. (Sr t>at eine SWafcfyine erfunben,

um ftet) bie Sftüfye bes Bauens ber Nahrung gu erföaren. 2)er außer*

orbentlictje fanget an Arbeitsfräften unb i§r baraus fotgenber b,oljer

Sert (tro^ bes niebrigen SBertes ber Nahrungsmittel! 2ftarr) ebenfo

ttne ein angeborenes 3ntereffe l)aben biefen (Srfinbungsgeift auge=

ftad)elt. . . . 3)ie in STmerifa örobugierten 9ftafd)inen fielen im all*

gemeinen an Sert ben in Gmglanb gemalten nad). . . . ©ie finb im gangen

eljer Notbehelfe, um Arbeit gu erföaren, als Grftnbungen , um bisher

Unmögliches möglief) gu machen. (Unb bie 2)amöffcf)iffe! 2K.) . . .

3m amerifanifdjen §of finbet man nietjt biet anberes als Sftafdjmen.''
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„$n beiben Ratten rairb ba§ -ftettoeinfommen bagfetbe fein

unb ebenfo bie gefamte £Ker>enue, aber ba§ erftere rotrb in oer*

fd)tebenen Söaren reatifiert." (1. c. @. 476.)

Unb fo !ann and) ba§ ©efanttprobuft betn SDöerte nacf)

ba§fetbe fein, aber in einer 2Beife, bie fer)r fühlbar für bie

Arbeiter rcnrb, „in oerfd)iebenen 3öaren realtfiert toerben",

je nacfjbem e§ mefyr t>ariable§ ober fonftantc§ Kapital $u

erfetjen rjat.

b) "£)te 2lnfd)anungen 33arton§.

2)ie ©d)rift oon 3or)n Starton fyet{3t: „Observations

on the circonstances which influence the Condition

of the Labouring Classes of society." Sonbon 1817.

2Bir wollen gunäcrjft bie raenigen tf)eoretifd)en Sätje $u*

fammenftetlen, bie fid) in Karton finben.

„2)te 9^ad)frage nad) Arbeit fyangt ab oon ber gunafyme bes

Strfulierenben unb md)t be§ fijen Kapitals. Sßäre e§ rtdjtig,

oa£ ba§ 93erf)ättni§ gmifdjen biefen beiben ^apttalarten allezeit

unb in allen Säubern ba§felbe tft, bann mürbe aüerbingg barau§

folgen, bafj bie $af)t ber befcfyäftigten Arbeiter im S3err)ältnig

jum 9?eid)tum be§ «Staates ftefyt. $lber biefe 2tmutf)me fiefjt

nid)t raafyrfdjetnlid) au§. $e tnefyr bie Shmftfertigfett fid) ent=

«riefelt unb bie ßürilifatio« annimmt, befto größer «rirb ba§ ftje

Kapital im $erf)cittni§ gum ^trfulierenben. ®er betrag oon fijem

Kapital, ber ange«m«bt wirb bei ber ^ßrobuftiou eine§ <Stüde§

engtifdjeu 3Wuffelin§ ift minbeften§ tjuubert^ otetletcfjt taufenb-

mat größer at§ ber bei ber ^robuftton eine§ gleichen ©tüde§

iubifd)eu 9Jcuffelin§ oertoanbte. ffllan tann fid) leidet oorftellen,

ba£ unter genriffen $erl)ättniffen ber gefamte betrag ber jät)r^

liefen (Srfparuiffe eine§ inbuftrielten 93olfe§ feinem fijen ®a-

pital hinzugefügt rairb; in biefem $atle merben fie in feiner

2öeife eine 93ermel)rung ber 9?ad)frage nad) Arbeit beroirfen."

(1. c @. 16, 17.)

9ticarbo bemerft gu biefer Stelle in ber SJlote $u (5. 480:

„$d) glaube, e§ ift nicfyt leid)t, angunefjmen, bafj e§ Umftänbe

geben tarnt, unter benen eine Sßermetjrung be§ SvapitalS nid)t

aud) eiue Sßermefyrung ber 9?acf)frage nad) Arbeit mit fid) bringt;
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man tann f)öd)ften§ fagen, bie 9*ad)frage mirb in einem ab-

nefymenben S3erf)ältni§ fein. §err Karton l)at, glaube id), eine

richtige 5tnfd)auung non einigen ber Sßirfungen ber $ermef)rung

be§ fijen Kapitals für bie Sage ber arbeitenben klaffen, ©ein

©ffan enthält fefyr mertoolle Informationen."

Qu bem obigen ©atj non Karton muß ber folgenbe IjingU'

genommen merben:

w3rije§ Kapital, wenn e§ einmal gebilbet ift, f)ört auf, bie

•iftadjfrage nad) Arbeit ju beeinfluffen;
1 aber mäfyrenb feiner

SBübung gibt e§ ebenfoniel §änben 93efdj)ftftigung, al§ ein

gleicher betrag non §ir!utierenbem Kapital ober non benenne

befestigen mürbe." (1. c. ©. 56.)

Hub:

„3)ie -iftad)frage nad) Arbeit l)ängt, mie 51bam ©mit!) richtig

bemerkte, abfolut ab non ber ©efamtmaffe non Dieoenue unt)

girfulierenbem Kapital." (1. c. ©. 35.)

Karton l)at unftreitig ein feljr großes SSerbienft. 91. ©mitl)

glaubt, baß bie 9^acf)frage naci) Arbeit mäcfyft, bireft im

23erl)ättni§, mie Kapital fiel) affumuliert. 9JlaItE)u§ leitet

bie Übernölterung bal)er, baß ba§ Kapital nid)t fo rafd)

aüumuliert, reprobu^iert mirb auf macfyfenber Stufenleiter,

mie bie Söeoölferung. Karton l)ob guerft fteruor, ba$ bie

üerfrfjiebenen organifcfyen SBeftanbteile be3 Kapitals ntcfjt

gleichmäßig mit ber 51!!umulatiou unb ber ©ntmicflung ber

^3robu!ttt)!räfte macfyfen, t)ielmel)r im ^ßro^eß be§ SÖßacp*

tums ber Steil bes Kapitals, ber ftdf) in Arbeitslohn auf*

löft, proporttonell abnimmt gegen ben Seit, er nennt tf)it

ba§ ft£e Kapital, ber im SBert)ältm§ $u feiner ®röße nur

unbebeutenb bk 9?acl)frage nacl) 21rbeit alteriert. (£r ftellt

baljer ben micfytigen <©at) juerft auf: „baß bie Qal)! ber

befcf)äftigten Arbeiter'' nid)t „im SBerljältniS §u bem Sfteidj*

tum beS @taate§ ftef)t", baß fie nerljältniSmäßig größer ift

in einem inbuftriell unentmicfelten als in einem inbuftriell

1 2)a§ ift ntdjt richtig, ba e§ 9£eprobuf:tion nötig tnadjt, tt)enn auefy

in 3 ttriftf) enrämnen unb nur nad) unb naef).
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entioidetten Sanbe. $n ber brittcn 5(u§gabe fetner „Prin-

ciples", im 31. Kapitel über ba§ 9[ftafd)inemüefen, nimmt

Siicarbo — nadjbem er in feinen früheren 3lu§gaben in

biefem fünfte noefy gan§ bm gufstapfen (5mitf)§ gefolgt

t)atte — 33arton§ ^orreftnr auf, nnb §mar in ber einfeitigen

Raffung, morin Karton fie gibt. £)er einzige ^ßunft, morin

er weiter gel)t — nnb biefer ift midjtig — , ift, ba% er nid)t

nur, mie Karton, bm ©atj aufftellt, ba§ bie 9?ad)frage nad)

Slrbeit nid)t proportionett roädjft mit ber (Sntmidtung ber

9Jtafd)inerie, fonbern bafs bie Sttafdjme fetbft „-^enfcljen

überflüffig mad)t", alfo eine Überoölferung erzeugt, -ftur

fdjränft er biefen ©ffeft fätfcfylid) auf bm nur in ber 5Igri-

fultur oorfommenbeu, oon ib,m and) auf bie ^nbuftrie über*

tragenen gaK ein, rao ba§ D^ettoprobuft auf Soften be§ ®e*

famtprobu!t§ oermeljrt mirb. In nuce mar aber hiermit bie

gau^e abgefcfymadte „33eoölt:eruug§tl)eorie" über ben Raufen

geworfen, namentlich and) bie ^rafe ber QSutgäröfonomen,

ba§ bie Arbeiter fiel) beftreben muffen, il)re 23ermel)rung

unter ba§ Sfflafy ber 9lt;fumutation be3 Kapitals Ijerab*

gubrücfen. Umgefeljrt folgt au§ $8arton§ nnb #ticarbo§

Darftetlung, bag ein fotd)e£> (Sinfdjrcinfen ber 33ermel)rung

ber 9Irbeiterbeoötferung burcl) SSerminberung be§ Angebots

oon 3lrbeit unb bal)er burcl) ©rl)öl)ung it)re§ ^)ßreife§ bk
Slnmenbung oon 9Jtafd)inen, bie SSermanblung oon girfulieren*

bem in fi£e§ Kapital nur befcljleuuigen unb baburd) fünft*

Iid£) einen $eoötferung§überfd)uJ3 fdjaffen mürbe; einen Über?

fdmfs, ber in ber SReget ntcr)t burcl) SJlanget an £eben§*

mittein, fonbern burcl) fanget an Mitteln, bie Arbeiter

§u befd)äftigeu, an 9?ad)frage nad) Arbeit, l)eroorgerufen

mirb.

£)er geiler ober fanget oon Karton befielt barin, ba§

er bie organifelje Differenzierung ober ^ompofition nur in

ber gorm auffaßt, morin fie im girfuIationSpro^ erfd)eiut

— al3 fi£e§ unb girlulierenbe§ Kapital — ein Unterfctjieb,

fd)on oon ben ^ofiot'raten entbedt, oon 51. (Smitf) meiter
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enttüicfelt uub nad) itjm Vorurteil ber Öfonomen geworben:

fofern Vorurteil, ba£ fie nur biefe Srifferens — bie it)nen

überliefert mar — in ber organifcfyeu ^ompofition be§ üa*

pital§ feigen, tiefer au§ bem Qirfulation^pro^e^ eutfpringenbe

Unterfct)ieb f)at bebeutenben (Sinflufs anf bie SReprobuftion

be3 SReict)tum§ überhaupt, alfo and) auf ben Steil beSfelben,

ber Arbeitsgelegenheit (labouring funds) bilbet. Aber ba§

ift t)ier nic^t ba§ ©ntfcbeibenbe. Als ft£e§ Kapital unter*

fReiben fid) -IRafctjinerie, ^ebäulic^feiten, Qucfytoiet) ufm.

r>om girfuliereuben Kapital bireft nid)t buxd) eine SBe^ielrnng

gum Arbeitslohn, fonbern nur burcfy bie 3Beife il)rer Qix*

fulation unb SReprobuftion.

%a§ birefte 23ert)ältni3 ber t>erfergebenen Söeftanbteile be§

Kapitals gut lebenbigen Arbeit t)ängt nid)t mit beut ^3^ä=

nomen be£ QtrtulatiouSproäeffeS sufammeu, entfpriugt nid)t

barau§, fonbern au§ bem uumittelbaren ^robuftionSprogefs,

unh ift ba§ SßertjctttniS uon fouftantem unb üariabtem &a=

pitat, bereu Unterfcfyieb nur auf itjrem 23erl)ättnt§ jur

lebenbigeu Arbeit begrünbet ift.

©o fagt Karton $um Sßeifpiet: &ie ^adfyfrage nact) Arbeit

l)änge nicf)t oom fi^en Kapital ah, fonbern nur t>om $irtu=

tierenben Kapital. Aber ein Seil be3 §irfuliereuben ^a*

pitalS, ^Rohmaterial unb <pitf§ftoffe, merben ebenfomenig

nrie 9Rafct)inerie ufm. gegen lebenbige Arbeit auSgetaufdjt.

Qu allen ^nbuftrie^meigen, morin ba§ Rohmaterial als

©lement be§ ^erraertungSpro^effeS eingebt, bilbet e§ — fo-

meit mir bto§ ben Seit be§ fijen Kapitals betrauten, ber

in bie 2Bare eingebt — ben bebeutenbften Seit ber Portion

Kapital, bie nict)t in Arbeitslohn aufgelegt mirb. ©in anberer

Seil be§ girfutierenbeu Kapitals, nämlict) beS SCßarenfapitatS,

befielt au£ ^onfumtiouSartifetn, bie in bie SReoenue ber nict)t

probuftben klaffe eingeben. %a§ 2öact)§tum biefer beiben

Seile be§ girtutiereuben Kapitals t)at alfo nicfyt mefyr ©in*

ftu§ auf bie 9lact)frage nad) Arbeit mie bie be§ fijeu $la*

pitalS. (£§ fommt t)in§u, bafs ber Seil be§ girfuliereuben
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Kapitals, ber ftd) auftöft in Rohmaterialien unb §tlf§*

ftoffe, im felben unb nod) größerem $ert)ättni§ zunimmt

mie ber Seil beweiben, ber al§ 3DRa|d)merie ufm. fixiert mirb.

^tamfau t)at auf ber UnterfReibung t>on Karton fort*

gebaut. ©r oerbeffert ifyn, bleibt aber in feiner 23or=

ftetlung§toeife flehen. (£r rebugiert in ber Sat ben Unter-

fd)ieb auf tonftanteS unb t>ariabte§ Kapital, nennt aber

nad) mie oor ba§ fonftante Kapital fije§ Kapital, obgteid)

er bie 9tot)ftoffe ufn>. ba$u rennet, unb ba§ variable $a*

pitat girfulierenbe§ Kapital, obgleid) er atle§ jirfulierenbe

Kapital baoon au§feinliefst, ba§ nidjt bireft in Arbeitslohn

aufgelegt toirb. darüber fpäter, raenn mir %n Ramfau
fommen. (S§ geigt biefeS aber bie S^otmenbigfeit be3 inneren

gortgangS.

Qft ber Unterfd)ieb oon fonftantem Kapital unb nariabtem

Kapital einmal gefaxt, ber rein au§ bem unmittelbaren

^robuftiongprogefs, au§ bem Verhältnis ber t)erfd)iebenen

SSeftanbteite be§ Kapitals §ur lebenbigen Arbeit l)eroorget)t,

fo geigt fid) aud), ba£ er an unb für fid) nid)t§ §u tun

l)at mit ber abfotuten Sftaffe ber probugierten ®onfumtion§*

artifet, obgleid) t>tet mit ber Art, raorin fie realifiert merben.

£)ie Art jebod), morin bie $efamtreoenue in t»erfcr/iebenen

2ßaren realifiert rairb, ift nid)t, mie 9ticarbo annimmt unb

Karton anbeutet, bie Urfadje, fonbern bie 2öir!ung ber

immanenten ©efetje ber !apitaliftifd)en ^robuftion, bie bal)in

führen, baf? ein ftet3 abnetjmenber Seil be3 ©efamtprobuftS

ben gonb§ für bie 9ieprobu!tion ber Arbeiterftaffe bilbet.

SBcftc^t ein großer Seit be3 $apital3 au§ 9!ttafd)inerie, Rot)=

ftoffen, §itf§ftoffen ufm., fo mirb oon ber $efamtl)eit ber

Arbeiterflaffe ein geringer Seit mit Reprobuftion ber £eben§*

mittel befcfjäftigt fein, bie in bie ^onfumtion ber Arbeiter

eingeben. Aber biefe retatioe Verringerung in ber #tepro*

buftion be§ oariabten Kapitals ift nid)t ber ®runb §ur

relatioen Abnahme in 9kd)frage nad) Arbeit, fonbern um*

geteert feine 2Bir!ung. ©benfo: Von ben Arbeitern, bk
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mit ber sßrobuf:tion ber in bte Oieoenue überhaupt ein*

gefyenben HonfumtionSartifel befd^äfttgt ftnb, wirb ein

größerer £eil $onfumtion§artifel probu^ieren, bte in ben

$onfum, bie Verausgabung ber SReoenue ber ^apitaliften,

®runbbeftt$er unb ü)re§ 2lnf)ang§ ((Staatsbeamte, $irtf)ew

biener ufw.) eingeben, [nnb nnr ein fleiner Steil] 2lrtifel,

bie für bie 9fteüenue ber Arbeiter beftimmt finb. 2Iber

btefe§ ift wieber 2Birtung, nicljt Urfacfje. 9ttit einer Ülnbe*

mng be§ fokalen $erl)ältniffe3 r-on Arbeiter nnb $api*

taliften, einer 9ieootutionierung ber bie fapitaliftifcrje ^ro-

bnftion bef)errfct)enben ^Bert)ältntffe würbe fiel) biefe§ fofort

änbern. ^)ie Üleoenue würbe „in t)ergebenen SBaren re*

altficrt", um einen 5Iu§brucf 9ftcarbo§ gu gebrauchen. (£§

ift nitf)t3 l)ier§u 9?ötigenbe§ in ben fogufagen pr)r)ftfct)ert

33ebingungen ber ^robnftion ba. 2ßenn bie Arbeiter bo*

minieren, wenn fie bie 9Jtatf)t t)aben, für firf) felbft $u pro*

bitteren, werben fie feljr balb nnb ofyne t)iele 5D^üf)e ba§

Kapital (um mit ben Vulgäröfonomen gu reben) auf bie

£>öl)e ibrer Vebürfniffe bringen.

^iefeS ift ber fet)r gro^e Unterfct)ieb : Ob bie oortjanbenen

s^robuftion§mittel it)nen at3 Kapital gegenüberfteljen, unb

batjer nur fo weit von itjnen angewanbt werben tonnen,

al§ nötig ift, um ben 9[ftet)rwert ober ba§ ^Jle^rprobuft

für itjre 2lu§beuter gu oermetjren, ob biefe ^robuftion§*

mittet fie befctjäftigen, ober ob fie, at§ ©ubjette, bie ^ßro*

bu!tion§mittel — im ^Iffufatin — anwenben, um 9tetct)tum

für fid) felbft gu erzeugen. 9?atürlirf) ift babei oorau§gefe^t,

ba§ bie fapitatiftifdje ^ßrobuftion§teiter bie ^ßrobuftiofräfte

ber Arbeit überhaupt gu ber nötigen §öt)e entwicfett t)at,

worauf biefe Stootution eintreten fann.

9Hmm ba§ Veifpiet oon 1862 (jet)iger Jperbft). Qu Sanca-

ffyire t)aben mir bie arbeitSlofen Arbeiter. 2Inbererfeit§ auf

bem Sonboner ©etbmarft bie „©cfymierigfeit, 2Inmenbung

für (Mb $u ftnben", tooburd) bie Vilbung oon ©djminbel*

gefellfctjaften faft nötig geworben ift, ba e§ ferner l)ä(t,
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2 ^ßrojeut für (Mb 31t erhalten. 9?acr) 9ticarbo§ £fyeorie

tnügte — ba auf ber einen Seite ba§ Kapital in Sonbon,

anbererfeit§ unbefestigte Arbeitskräfte in 3Dland)efter üor*

Rauben finb — „irgenb eine anbere SBefdjäftigung für fie

eröffnet werben".

SBarton fetjt weiter auSeinanber, ba|3 Affuntulation be§

Kapitals nur langfam bie 9?ad)frage natf) Arbeit fteigen

ntad)t, wenn ntd)t bie SBeuölferung norfyer fo fefyr ge*

warfen ift, bafj bie SRate be§ Arbeitslohns niebrig fteljt.

„%a§ 93erf)äftm§, in bem ber Arbeitslohn §u einer gegebenen

3eit $um ©efamtprobuft ber Arbeit ftef)t, fdjetnt mir gu ent-

fdjeiben, ob bie Anmenbung von Kapital in ber einen $orm
(ftjeS) ober ber anberen (äirfutterenbeS) erfolgt. . . . $äüt ber

Arbeitslohn, wftfyrenb ber ^JkeiS ber Sßaren ftationär bleibt,

ober fteigt ber SöarenpreiS, wäfyrenb ber Arbeitslohn berfetbe

bleibt, fo mäcfyft ber Profit beS Unternehmers, unb er wirb

oeranlafst, mefyr Arbeiter ju befd)äfttgen." ©teigen bagegen bie

Söl)ne im $ert)<üItniS ju ben Söaren, fo t)ätt ber ^abrifant fo

wenig Arbeiter als möglid) unb fud)t aUeS burdj SJtafdnnerte

51t machen. (1. c. @. 17, 18.)

„2öir fjaben auSreidjenbe SSeweife bafür, bafj bie SBeoötferung

oiet langfamer bei einem atlmäfjtidjen «Steigen beS SolmeS in

ber erften §älfte beS legten $al)rf)unbertS äunafym, als in feiner

^weiten £)<Hfte, wo ber Realpreis beS Arbeitslohns rafd) fiel."

(1. c. ©. 25.)

„(£in ©teigen beS Arbeitslohns oermeljrt oon felbft niemals

bie Arbeiterbeoölterung; ein fallen beS SofjneS !ann fie fefyr

fdjnell mad)fen machen." 3um 93eifpiet ber ©nglänber finle in

feinen ^orberungen $um Urlauber fjerab, fo wirb ber ^abrüant

in bemfelben Wla$e mefyr Arbeiter anmenben, als bie Soften

tfyrer ©rfyaltung fid) oerringern. (1. c. <&. 26.)

„(SS ift mefyr bie ©djwierigfeit, S3efd)äftigung $u finben, als

bie geringe §öf>e beS SofyneS, waS 00m §eiraten abhält." (1. c.

©. 27.)

„9ftan barf pgeben, bafs jebe Sßermeljrung beS 9teid)tumS

bie £enbenj f)at, eine neue 9?ad)frage nad) Arbeitern $u fd)affen,

aber ba bie Arbeit oon allen Söaren biejenige ift, welche bie
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größte gettlänge $u ii)rer ^ßrobuftton er^eifcEjt,
1
u>r;b fie von

allen Söaren am meiften burcf) ein Sßadjfen ber 9^ad)frage im

greife gefteigert, unb ba jebeS ©teigen beS Arbeitslohns eine

gefjnmal fo grofse Verringerung beS Profits erzeugt, fo tft eS

Kar, bafj bie Vermehrung beS Kapitals nur in unerheblichem

Sftafje mirfen fann auf Vermehrung ber mirlfamen Sftacrjfrage

narf) Arbeit, roenn ifyr mcfjt eine foldjc Vermehrung ber Ve-

üöllerung oorfjergefjt, bafj bie SKate beS Arbeitslohns baburcf)

tief gehalten nrirb." (1. c <§. 28.)

Karton ftellt l)ier üerfdjiebene ©ätje auf:

©rftenS: (£S ift nid)t baS Steigen beS Arbeitslohns,

baS an fiel) bie Arbeiterbeoötferung oermeljrt; rool)t aber

!ann ein fallen beS Arbeitslohns fie fel)r leicht unb rafd)

fteigen machen. SBetoeiS : ©rfte Jpätfte beS ac^tje^nten $at)r*

IjunbertS grabuelleS (Steigen beS Arbeitslohns, tangfame

^Bewegung ber Söeoölferung; bagegen feljen mir in ber

gleiten Jpälfte beS acrjt^nten 3>al)rl)unbertS ein grojseS

©infen beS realen 5trbeit^Iol)n§, rafdje Quna^me ber Arbeiter*

benölferung. Urfadje: ©S ift nitf)t bie ungenügenbe §öl)e

beS Arbeitslohns, toaS bie ©l)efd)tie§ungen oerl)inbert, fon-

bern bie ©crjtoierigfeit, 93efcl)äftigung ju finben.

3toettenS: ^ie £eictjtigfeit aber, $8efcf)äftigung gu finben,

ftel)t im umgekehrten 23erl)ältniS jur Diäte beS Arbeits-

loljnS. ®enn im umgefeljrten 23erl)ältniS §ur @öl)e ober

9^iebrig!eit beS Arbeitslohns nrirb baS Kapital in fir.eS

ober $irfulierenbeS oerroanbett, baS Ijeiftt in folcfjeS, baS

Arbeit antoenbet, ober in foltf)eS, baS fie nid)t antoenbet.

$ft ber £ol)n niebrig, fo ift bie -iftatfjfrage nad) Arbeit grof?,

weil eS bann für ben Unternehmer profitlicf) ift, oiet Arbeit

angumenben, unb er mit bemfetben §ir!ulierenben Kapital

ntel>r anrcenben fann. $ft ber &o!jn Ijod), fo fjält ber

1 2(u3 bemfelben ©runbe fann ftdj bie Soljmjölje lange unter bem

3)urä)fä)mtt galten, weil üon alten SBaren bie Arbeit am fcfymerften

Dom äftarfte mrücfgejogen unb bafjer ifyx Slngebot am fc^tüerften ins

©letdjgettndjt mit ber 9?aa)frage gebraut werben fann.
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gabrifant fo menig Arbeiter al§ mögticr) imb fudjt afle§

burd) -iOlafcfjinerie ju machen.

drittens: %k Slftumutation be§ $apitat§ für fid) allein

erl)öl)t nur langfam btc 9?ad)frage nact) Arbeit, weil jebe3

Steigen biefer -iftadjfrage ben $rei§ ber Arbeit, trenn fie

feiten ift, rafd) fteigen unb ben Profit in geljnmal l)öl)erem

®rabe, at§ fie fteigt, fallen mact)t. Sftafd) fann bie 5I!fu*

mulation nur auf 9?ad)frage nad) Arbeit mirfen, n)enn t»or

ber 2lf!untuIation eine grojse 23ermel)rung ber 9Ir-

beiterbeoötferung oorl)ergegangen, ber 5lrbeit§lol)n

alfo auf feljr niebriger diaU ftel)t unb felbft ein (Steigen

be§felben il)n niebrig tä§t, roeil bie 9?ad)frage mel)r um
befcfyäftigte §änbe abforbiert, al3 um t»otlbefd)äftigte ton*

tariert.

^iefe§ alle§ ift, cum grano salis, richtig für bk t)ötlig

entmidelte fapitaliftifcrje ^ßrobuftion. Slber e§ erftärt tt)re

©nttoidtung felbft nid)t.

Unb bal)er miberfpridjt aud) ber l)iftorifd)e $8eroei3 non

Karton bem, n>a§ er bemeifen foll.

Qu ber erften Jpätfte be§ ad)t§el)nten $al)rl)unbert§ mar

ber 9lrbeit§lol)n grabueH fteigenb, bie SBeoölferung tangfam

macfyfenb, unb feine -Jftafcrjinerie, aud), im 33erl)ättnt§ §u

ber fotgenben £)älfte, menig fonftigeS fije§ Kapital am
gemanbt. Qu ber $meiten §älfte be3 ad)tgef)nten ^afyr-

l)imbert§ bagegen finben mir ben 5trbeit§lol)n beftänbig

fatlenb, bie 33et)ölferung erftaunlid) madjfenb — unb 9Jla*

fct)incrte. 5lber e§ mar eben bie 9Jtafd)inerie, bie einerfeit§

bie oorfjanbene Sßeoölferung über^äljtig machte unb fo ben

5lrbeit3toIm fenfte, anbererfeitS, infolge ber raffen ©nt*

midlung be§ 2Beltntarft§, fie mieber abforbierte, fie mieber

über^äljtig machte unb mieber abforbierte, mätjrenb fie

anbererfeitS bie ^Kumulation be§ Kapitals aufjerorbentttd)

befdjteunigte unb ber 9Jlaffe nad) ba§ variable Kapital

oermeljrte, obgleich e§ fiel im 23erl)ältni§, fomoljl gegen ben

©efamtrcert beS *ßrobuft§ at§ gegen bie 5Irbeitermaffe, bie
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e§ befcfyäftigte. $n oer erf*en ©äXftc be§ acl)tgel)nten Qal)r*

£)imbert3 beftaub bagegen norij nicfyt bie grofse $nbuftrie,

fonbem bte auf Teilung ber Arbeit gegtiinbete 5Qcanufa!tur.

^er Jpauptbeftanbteil be§ Kapitals blieb ba§ tmriable, in

Arbeitslohn aufgelegte. 3)ie ^ßrobuftMraft ber Arbeit ent-

roicfelte ftd) aber langfam, oerglicfyen mit ber gmeiten $älfte

beS ^al)rl)unbert§. Wlit ber Attumulation beS Kapitals

ftieg faft proportionell bie 9?atf)frage natf) Arbeit, alfo ber

Arbeitslohn, ©nglanb mar norf) eine oormiegenb aderbau*

treibenbe Nation, unb eine feljr auSgebelmte, oon ber Acfer*

baubenölferung betriebene £mu3inbuftrie für Spinnen unb

Soeben beftaub fort, entroicfelte fiel) felbft nocl). ©in blofs

pullutierenbeS Proletariat fonnte notf) nicf)t entfielen, fo

raeuig als e£ fcfyon inbuftrielle Millionäre gab. $n ber

erften §älfte be§ atf)tgel)nten QaljrfyunbertS fyerrfcf)te relatio

ba£ variable, in ber gmeiten ba§ fije Kapital oor; aber

für letzteres ift grofse 5SJlaffe t»on $ftenfd)enmaterial nötig.

Seiner ©infüljrung im großen mu^ eine gro^e 3Sermel)rung

ber 33euölferung oorauSgefyen. £)er gange Sacfyoerlauf aber

miberfpricl)t ber £)arftellung be£ Karton, fomeit als eS

fiel) geigt, ba£ l)ier überhaupt ein 2Bect)feI ber ^ßrobuttionS-

weife oorging; bie ©efe^e, bie ber großen ^nbuftrie en*s

fprecfjen, finb nid)t ibentifd) mit benen, bie ber Sftanufaftur

entfpredjen. Sediere bilbet nur eine ©ntmicflungSpljafe gu

ber erfteren.

Qntereffant finb aber Ijter einige ber l)iftorifcf)en 2luS*

fül)rungen Kartons, teils megen ber 23emegung beS Arbeits*

loImS, teil§ megen ber ber (Betreibepreife, oergticfjen bie erfte

£ätfte beS acrjtgelmten Qal)rl)unbertS mit ber gmeiten.

^)ie folgenbe Tabelle geigt, in meldjem 23erl)ctltniS mcuV

renb ber testen 70 $al)re [vox Kartons ©djrift] bk £anb=

arbeiterlöljne gum ^ornpreiS ftanben.
1

1 Sie Söfyue fliegen öon ber äftitte be3 fteb^efjnten bi§ in bie SDcttte

be§ adjtädjnten 3al)rljimbert3, benn ber $ornpret3 fiel toäfyrenb biefer

3ett um nicfjt treniaer als 35 Sßro$ent.



Sic üftafdjinerie

3eitrnum SBodjentoIjn
SSeijenpretS
pro Ouarter

SlrbettSIo&n
in hinten
5Betjen

1742—1752 . . 6 shO d 30 sh d 102

1761—1770 . . 7 = 6 = 42 = 6 = 90

1780—1790 . . 8 = = 51 = 2 = 80

1795—1799 . . 9=0 = 70 = 8 = 65

1800—1808 . . 11 = = 86 = 8 = 60
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„2lu§ einer Überfielt ber 2lnjaf)I ber 8$tH§ für bie (Sinfyegung

von ßanb, bk in jeber Seffion feit ber 9teoolution angenommen

mürben, gegeben in bem SBeridjt ber ßorb§ über bie 5lrmen=

gefe^e (1816?), ftel)t man, ba£ in ben 66 Sauren r-on 1688 big

1754, 123 SSiUg, in ben 59 ^aljren 1 r-on 1754 bi§ 1813 bagegen

3315 angenommen mürben. ®er ^ortfcrjritt ber SBobenfultur

ging ungefähr fünfunbjroan^igmal rafcfyer roäfjrenb ber letzteren

^ßeriobe al§ mäfyrenb ber früheren oor ftet). 2tber in ben

erften 66 $afyren mnrbe immer meljr nnb mefyr ®om für ben

©jport angebaut, mäfjrenb in bem größeren Steile ber legten

59 $al)re nid)t nur aüe§ fonfumiert mürbe, \va§ man früher

exportiert Ijatte, fonbern auet) eine gunefymenbe unb guletjt fet)r

bebeutenbe Stenge ^orn für unfere eigene ^onfumtion im=

porttert rourbe. . . . <2)a§ 2öad)§tum ber SSeoölferung in ber

erften ^ßeriobe verglichen mit ber letzteren ift alfo noct) tang=

famer, al§ ber ^ortfcrjritt ber SSobentuttur anzeigen fcljeint."

(1. c. @. 11, 12.)

„1688 betrug bie 93eoötferung in ©nglanb unb 2Öate§ nad)

©regort) ®ing, ber '

fie nact) ber 3af)l oer §äufer fdjä^te,

5Vs SD^iüionen. 1780 nad) 2ttaltf)U§ 7 700 000. Sie ift alfo in

92 ^afyren gemacfyfen um 2 200000; in ben folgenben 30 $al)ren

murf)§ fie um mefjr at§ 2 700 000. $lber oon bem erften 2öacfj§=

tum ift e§ marjrfcJjeinlicf), ba$ ber größere £ett ftattfanb t>on

1750 bi§ 1780." (1. c. <§. 13.)

Sarton berechnet nact) guten Quellen, baf? 1750 bie Qafyl

ber Gnmoofyner 5 946000 ausmachte, roaS fett ber Üteoolution

einen Quxvad)$ üon 446000 ober 7200 pro 3>afyr bebeutet.

(1. c. @. 13, 14.) %lad) ber niebrigften Stf)ät}ung ging bann

1 3m Original fteljt „sixty-nine years", roas offenbar ein Stehen*

fcfjler ift. Ä.



bct guukftiiu ber ^rrölferuna in ben lehren fahren jefcn*

:-:. :.:'t.. rj: r:± .:.-:- ;;: ::;::: ;V. .•-..- •.::-.:;-.: :..-."; :-3

ftbnaat großer geuMubcn kl (L. er
Z*.; .:*. : "t: ~\ :;:.-.. C-::-".r.::" ^:;: "-.-"" :::.

jdbrlkb profensten nnb, ionbexn cm rote an>Bcr ^eü leben*

biger 3rt>nt in bte Itafeuftton bes üren unb yrrnfartnben— ::.: :irr.:± r-;-:z: li::z± ::'r.::: :
:r: ::: ?v~:

^jf ;• .:r .:.-.."" ^.:;' ':.:..- :::: ^::. :.::"f ;::~: :^:v:.i:::;::

c .:; :rrlir: ' r : : .: •.;-.:... :. .;.::.-; :.. 'c;

röfferang in ben Imoi 50 bis 60 ^afiren tan in acut}

: . . . L . .

:

in boberem Stabe erhöht als ben XrbeüsLobn, in

^irf.td)fcit ulic ben leiteten aefenft babe. So fr :

..;-:. ::: :: r ::: ? .
"- — f*



namens>t)erzei(})tii$.

£ie geroö&nlia)en 3*ffern be^ie^eu ftd) auf ben 3"^* be3 erflen £eil$v bie fett»

gebrucften auf ben jroeiten £eil beS jroeiten S3anbe§.)

Slnberfon, Urheber ber Renten*

tfjcorie 194, 304, 319 ff.;
—

natürliche unb fünftlicfye $ro*

buttiouSfraft be§ Kobens bebingt

^Rentc 301, 335 ff.;
— Kultur

oerbeffert ben «oben 303, 307,

333, 6; — ©drriften 304 ff.,

315 ff., 332 ff., 344; — Korn*

$ötte 300, 315 ff.;
— Steigen

ber Zerrte unb 3nbuftrie 320;
— Sßrei£ be3 «obenprobufts be=

ftimmt Rente 1; — Fortgang

öon befferem ju fcf)(ed)terem SBo=

ben 2, 5, 8, 11; — greife ber

SBobenprobufte unb Äorngefefce 5.

2)'2l b en an t,(Sinfen berRente 284;
— (Steigen ber Rente 320.

SBaileb, über Ricarbo<o 2Bert=

tljeorie 1, 9, 11 ff., 117, 120,319.

SBarton, 3ob,n, 2D?afct)ine unb

Arbeiter 352, 353, 370, 371 ff.

SBafttan, 21., 318.

SB erfelert, Arbeit unb nicfyt 23oben

Duelle öon Reidjtum 339.

SBlafe, Steigen ber greife unb
ber Profitrate 203, 204.

93ucf)anan, ©runbrente $olge

be£ äftonopoliS 194, 167; —
©runbrente ftammt au3 bem
^ßrei^ be£ SBobenprobufts 2.

(£areb, gegen RicarboS 2(ufbecfung

ber Klaffengegenfät3e 4; —
©runbrente 194; — Übergang

^fruchtbarerem 23oben 300, 344,

85; — «oben u. 2ftafcfune 344.

(£f)atmer3, fallen ber Profitrate

9, 203.
(£obbet über STcalt^us 314; —

Korngefe^e 317, 318.

Sorbett, inbibibueller 2öert unb
SurcfjfcfjnittSraert 56. — Über-

fluftan Kabital in Gnglaub 9;— Überprobuttion 271.

Sarroin unb äftaltlms 314.

2) o m b a f l e , HJcetairiebertrag 181.

ftullarton, Krifen 271
Ballett, berbefferter »Äei^en 172.

£erbert,i!Jcaltfyu3&orgänger314.

£> o b g f f i n , iöeöölferung unb SBer*

befferung beri'anbroirtfcfjaft 344.

^obfins, XI)., ©runbrente 194;
— (Sntftelmng ber Seilung bon

Profit unb Rente 213 ;— Saffer*

fallrente 288; — llnterfcfueb

jroifcf)en abfoluter unb Xiffe^

rentialrente 341 ; — ©runbrente

unb Sert 341.

£> um e , 2)., Korn repräfentiert ^cal)*

rung 121; — (Mbtljeorte 319.

£>ume, 3. £., (Srunbrente 340.

ätfac (Eullocf), Serttljeorie

— ^J3robuftion3preife unb £\t'

fulation ber Kapitalien 39; —
Stetgen ber i'ölme unb fallen

ber greife 40; — fränbler mit

fremben 3been 305; — über

«aileb, 319; — frreä Kapital

unb Stffumulation 247.

%Ralti)Uä gegen Rtcarbos 2ßert*

tt)eorie 37, 48, 115, 143; — Ri*

carbo3 Rententfyeorie 190, 194,

332: — Reprobu^ent ber 2lnber*

fonfdjen Rententfyeorie 305 % ;— (itjarafter 306 ff.;
— Korn

probu^iert eigene ^cacfjfrage 339,

2 ;— S3erbefferung ber 2(grifultur

erfjöbt Rente 340; — Uberoölfe*

rung unb Kapital 373.

SWill, 3ame§, SBerttfyeorie 38; —
Uberflüfftgfeit bes ©runbeigen*

rümers 292; — Überbroburtton

264, 278.

2Jc i 1 1 , 3. St., ©elbfobital u. inbuftr.

Kapital 317; — Krifen 276.

5cemmou, 5- %&•* Rohmaterial

in ber i'anbmirti'djaft 179; —



382 ä«i$$ettanca

ber gortfcljritt ber SBeoölferung in ben legten Qafjren ^n*
mal rafctjer t>or fidE) al§ sor einem $al)rl)unbert. $lber e§

ift unmöglich, $u glauben, ba§ bie 2lffumu(ation be3 Kapitals*

gefynmal größer geroorben fei. (1. c. (5. 14.)

3)ie $rage ift nicrjt bie, tpietnel Quantum £eben§mittet

jäfyrlidj probu^iert mirb, fonbern ein raie großer Steil leben-

biger Arbeit in bie ^robuftion be3 fijen unb jirfulierenben

Kapitals jäljrlicr) eingebt, £)anatf) beftimmt ftdj bie @rö§e

be§ variablen Kapitals im 23erl)ältni:§ §um fonftanten.

Karton erflärt ftcf) bie auffaltenbe 3una^)me oer ^ e?

Dölferung in hm legten 50 bi§ 60 $al)ren faft in gan§

©uropa au3 ber üerme^rten ^robu!tir»ität ber amerifanifd)en

9Jtinen, inbem biefer Überfluß in ©belmetaßen bie SOßaren*

preife in l)öl)erem ©rabe erl)öl)t al§ ben 5lrbeit§tol)n, in

2Cöir!lid)feit alfo ben legieren gefenft l)abe. 6o fei bie

Profitrate geftiegen. (1. c. 8. 29—35.)



namens'üerzeidjms*
v£te geroö^nlidjen 3*ffern &ejie§eu fidj ouf ben Snfjalt bei erften SeüS-, bie fett«

gebrucften auf ben jroeiten 5Ceil be§ jroeiten S3anbe3.)

Stnberfon, Urheber ber Renten*

trotte 194, 304, 319 ff.;
—

natürlictje unb fünftltdje $ro=

buftionSfraft be§ 25oben3 bebingt

«Rente 303, 335 ff.;
— Kultur

berbeffert ben 93oben 303, 307,

333, 6; — ©Triften 304 ff.,

315 ff., 332 ff., 344; — tont*

gölte 306, 315 ff.;
— Steigen

ber Rente unb Snbuftrie 320;
— $rei£ be3 23obenprobuft3 be=

ftimmt ^Rente 1; — Fortgang

öon befferem gu fd)led)terem 33o=

ben 2, 5, 8, 11; — greife ber

23obenprobufte unb Korngefe£e 5.

2)'2lbenant,@intenberRente284;
— Steigen ber Rente 320.

^Batletj über Ricarboä 2Bert=

tt)eorte 1, 9, 11 ff., 117, 120,319,

Horton, Sotm, äftafdjine unb
Arbeiter 352, 353, 370

r
371 ff.

SBaftian, 21., 318.

Söerfelety, 2lrbeitunbnidjt33oben

Guetfe öon Reichtum 339.

33lafe, (Steigen ber greife unb
ber Profitrate 203, 204.

33 ud) an an, ©runbrente $olge

be3 «Monopols 194, 167; —
©runbrente ftammt au<3 bem
^J3rei3 be3 SBobenprobuftS 2.

Saret) gegen Ricarboä Slufbecfung

ber Klaffengegenfä£e 4; —
©runbrente 194; — Übergang

ju fruchtbarerem 23oben 300,344,

85; — «oben u. «Wafdune 344.

Statiner 3, Ratten ber Profitrate

9, 203.
(Eobbet über 2Mtfju3 314; —

Korngefe£e 317, 318.

(Sorbett, inbibibueller 2Öert unb
2)urd)fdjntttgttJert 56. — Über*

ftuB.au Kapital in (Snglaub 9;— Überbrobut'tion 271.

2) arm in unb äMtfntS 314.

Sombafle, «Jftetairiebertrag 181.

ftutlarton, Krifen 271.

Jatlett, berbefferter fBei^en 172.

|)erbert,9JfaltIm3&orgänger314.

§ o b g f !i n , 23ebölferung unb 93er*

befferung ber£anbtuirtfct)aft 344.

ftoptinS, Xf)., ©ruubrente 194;
— (Sntftclmng ber Seilung bon

Profitunb ^Rente 213 ;— Saffer*

fotfrente 288; — Untertrieb

3tt)ifcf)en abfotuter unb Sbiffe*

rentiatreute 341 ; — ©runbrente

unb Sßert 341.

§ um e , 2)., Korn rebräfentiert 9?ah,=

rung 121; — ®elbtb,eorie 319.

£ume, 3. 2)., ©runbrente 340.

9Jc ac (Euttoct), Werttheorie 38;
— ^robuftionSpreife unb £h*
fulation ber Kapitalien 39; —
Steigen ber £ölme unb Ratten

ber greife 40; — £>änbler mit

fremben Sbeen 305; — über

«ailetj 319; — gtreS Kapital

unb 2lffumuIation 247.

äftaltfyuS gegen RicarboS 2Bert*

ttjeorie 37, 48, 115, 143; — Ri*

carboä Rententfjeorie 190, 194,

332; — Reprobujent ber «Jmber*

fonfdjen Rententfyeorie 305 ff.;— (Efyarafter 306 ff. ; — Korn
probujiert eigene «ftacfyfrage 339,

2 ;— &erbefferung ber Slgrifultur

ert)öl)t «Rente 340; — Uberbölfe*

rung unb Kapital 373.

9JWI, 3ame3, Söertt^eortc 38; —
Uberftüffigfeit be§ ©runbeigen*

tümer<§ 292; — Überprobultion

264, 278.

2W i 1 1 , 3. St., ©elbtabital u. inbuftr.

Kapital 317; — Krifen 276.

Meiern an, g. 20., Rohmaterial

in ber ^anbrnirtfetjaft 179; —



384 KamenS^ergeidjniS

Profit als Rente 199; — @e=
treibe!onfum 96 ; — ©runbrente

unb ©etreibepreife 97,

Dpb t)ie, (Srunbrente 194.

«P e tt t), SBerbefferung ber Agrikultur

283; — Steigen ber Rente 320.

DueSnat), Rohmaterial in Agri*

tultur 209.

Duincety, 2ofm unb SÖcrt 149,

150; — ©mnbrente 202, 203,

Ramfat), SonftanteS unb üari=

abteS Kapital 376.

RobbertuS, üftefjrtoert 167 ff.;— 2)urd)id)nittSprofit 182 ff.;— Rententfyeorie 208 ff.
—

Mangel an Kapital in ber Sanb*

mirtfdjaft 9.

Rofdjer über Anberfon 316 ff.;— Ärifen 271.

© a tj , 3. 93., SBeftimmung ber greife

burdj «probuftionStoften 71; —
©runbeigentum 102; — SBert

ber Arbeit 117, 119; — Ricarbo

überMafdune340ff.; - 3itiÄ-

fufj unb «Profitrate 216; —
Uberprobuftion264ff.,275,314.

©iSmonbi, Überprobuftion 318.

©mit!), Abam, feine nnffenfdjaft*

lidje £eiftung 2 ff.;
— RicarboS

$erf)ättniS 51t ifmt 3 ff., 72, 108;— Arbeitswert 38, 71 ff., 93 ff.,

112 ff., 121,16,92, 123, 158,
163;— £olm unb «Preis 49, 142;
— AuSgleidmng ber greife burd)

bie Äonfurrenj 62, 66, 185; —
Marktpreis unb natürlicher «Preis

73 ff.;
— Arbeitslohn 79 ff.,

89 ff., 118; — «Profit 85 ff.,

164, 185; — ©tobt unb £anb

im Mittelalter 92 ff.;
— Ar*

beitsteilung 94; — Mefyrroert

125, 139; — «Arbeitstag unb
Mefyrmert 134; — Seilung beS

«PreifeS in Profit, Rente, Soljn

289 ff., 92 ff., 95, 126 ff.;
-

«Profit unb Rente Mehrarbeit

289; — $orn probu$iert feine

eigene Ratf)frage 339, 140; —
©mitfy unb bie «pfjtjftofrateu über

Rente 1,141, 149;— Rente üom
©etreibcboben beftimmt Rente

Dom 53oben überhaupt 12, 116,

124, 143 ff. ;— Rente Don 93erg*

merten u. bgt. 17, 150 ff. ; — $0*

Ionialtljeorie 79, 80, 85;
Renteutbeorie 108 ff., 116, 124;— ©enjöljnlidjer «Preis 135 ff.;— §inreidjenber «preis 136 ff.,

153, 154; — «Bobenprobufte,

bie immer Rente liefern 140 ff.

;

— $obenprobufte,bienurmand)=

mal Rente liefern 146 ff.;
—

SSolmungSmiete 156 ;— ©runb=
fteuer 157; — Realpreis 163 ff.

;

— ®egen Sapitaliften 166; —
Affumulation oou Kapital fenft

«Profit 214 ff., 269; — Über*

probuftion 305 ff.;
— ©tadlet

ber «Probuftion 327; — «Brutto*

reuenue 361.

©teuart über £öbne 92; — fein

Anfeljen 305; — Vorgänger
tion MattlmS 314.

© t i r 1 i n g , ©runbrente unb Ratten

beS Arbeitslohns 193, 204.
©tordj, Rente beS beften SßobenS

beftimmt bie beS fdjledjteren 61.

Stoofe unb ©teuart 306; —
Witterung unb Snbuftrie 316.

SorrenS, SBert 38.

Somnfenb, Vorgänger dou Mal*
tfjuS 306, 314.

Ure, Überprobuftion 271.

«SBabe, SDurdjfdmittSlotyn 173.

«Bat efietb, Sare Arbeit 117; —
Ratten ber «Profitrate 9; —
©ruubrente in Kolonien 70.

SB a 1 1 a c e , Vorgänger üon MaltfyuS

314, 315.

«23 e ft,®runbrente 1 94, 16 ;— Stel-

lung ju AnberfonS Renteutbeorie

305, 306, 332; — SSerbefferung

ber Sanbimrtfdjaft 341.

«ffiilfon, Ärifen 271.
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